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AUS WISSENSCHAFT UND TECHNIK
Waffcrkraftausnutzung und Kohlcncrfparnis. In einem kür*,

lick trfchltncmn Werk „Bayerns Warferkräft« und WalTcrwirtCihaft“ weift der Ordinarius
der Makbincnhaukund« in der Münchner Technischen llochfchule I>r. Camerer auf
eint erhebliche DnlcrlafTungsfUride hin. deren lieh DeutfchUnd während d« Krieges
fchuldic pt macht hat. Wir haben die Ausnutzung unfertT heimlichen Wafferkrift« lur

die Kriegsbetriebe. obwohl lie in beträchtlicher Menge zur Verfügung gefunden hatten,

fo put wie vollständig unterlalTen und infolgcdefTcn eine unverhältnismäßig prüfte Maile
von Kohlen verfeuert, die uns jetzt. in der Zeit der großen Kohlennot, die trcfflichftcn

Dicnftc leifien konnten. Nach Camerers Schatzung wurden wir Jetzt mindelten* 1 Million

Wagenladungen <T) Kohlen mehr zur Verfügung haben, wenn wir rechtzeitig auf eine
ausgiebige Ausnutzung unterer WalTerkrafle bedacht gewefen waren! Frankreich ilt in

dieier HinfScht klüger gewefen alt wir; allerdings befand es Geh in einer viel größeren
Zwangslage alt wir, da die Kohlenteuerung und die Kohlenknappheit dort fchon in erften

Jahre viel fihärfcr ah bei un» in die Frfcheinung traten. Frankreich hat die Kraftquellen

feiner WaHerwcrkc von 1914 bis 1917 tun nicht weniger ah 250000 Pferdekräfte (P.S.) oder
IV, Milliarden KilowattJrunden geheuert, wahrend in DeutfchUnd nur ganz unbedeutende
Fortfchritte zu verzeichnen waren. Die Energie, mit der Frankreich foglckh nach der
Rückeroberung des Elfall darauf bedacht ift, die bedeutenden Wallerkräfte des oberen
Rheins ebenfalls für das FransiMifche WSnfclu fisleben nutzbar zu machen, zeigt zur Ge»
nuge, dali man auf dem betretenen Wert zielbewuftt fortzufchreitcn gedenkt. Ja. Frank»
reich miSchte fogar am Licblten die getarnte Waflerkraft des Rheins zwifchen Bafel und
Mannheim monopolifiercn. Durch den Einfpeuch Badens, das dadurch kh wer gcfihädlgt

würde, wird man lieh in diefem Plane lieber nicht ftören lalfcn. Vielleicht abcT wird
der eneTgifchc Protefi der Schweiz, die eine Schädigung der Rhclnfchiffahrt nicht zu
dulden entfchlollen ift, di« Fianzofen noch zur Beiinnung bringen. — Von befondertm
Werte kft Hallingen Nachweis, daft die natürlichen deutfehen WafTerkrafte viel reich»

haltiger fein miilTen. als man bisher annahm Für Bayern z. B. Uuteten die Schätzungen
auf 400000 bis 500000 P. S. Jetzt aber fchemt fclizuftehen, daß die Leiftung^fabig»

kert der bayrischen Waderkräfte auf 1.7 bis 1.8 Millionen zu vcranfchlagen ift. d. h. auf

mehr, als man bu jetzt für ganz DeutfchUnd berechnet hatte. Der untere Inn von der
Salzachmündung an fall 200000 (taft S7000 P. S. hergeben, die Donau bu Kelhetm
180000 ftatt 6300 P. S„ die obere Ifar mit dem Walcheniet 100000 ftatt 26000 P S., der

unter« l ech von Fuffen an 140003 ftatt 79000 P. S. ufw. Allein Großwaflerkrafte lind

in Hohe von 1360000 P, S. für Bayern verfügbar, während die fchr wichtigen Klein»

wafferkrifte auf 400000 P. S. zu veranfchUgen find. Man darf wohl zuverikhüich hoffen,

daß die in SüddcutfchUnd htTonders empfindliche Kohlrnknapphcit Jetzt einen Anfjxim
zum rafchen Ausbau der W'atlerkräftc geben wird. Dr. R Hennig.

ßlitzwirkung an Bäumen. ..Hinftürzen, wie vom Blitz getroffen", ift eine

belichte Wendung, in der Prägung „hinftürzen wie der vom Blitz getroffene Baum“ wird

fit ganz erheblich verfchlechtert. Wer fah eine vom BlitzfchUge niedergelchmetterte oder

gar entwurzelte Eiche? Zu linden ift das „anfchaulkhe Bild" In unzähligen Schilde»

tungen. auf Beobachtung beruht es nicht einmal im Homer und bei Fritz Reuter. Nach
dem banger von Ilias (14 oder 414) frürtl der vom Stein getroffene Jiektor zuUmmen wie

der vom Schlage des Vaters Zeus unter fcheußlichem Schwefelgeruch (I) entwurzelte Wald»
riefe und nach Reuter (..Hanne Nute“. I!) liegt die blitzgctroffene Eiche, die taufend

Jahre in Pracht und Herrlichkeit ftand. am Boden als ein |tebrochenct Rohr. Im Leipziger

Stadtwald ficht noch ein halbes Dutzend ftattlicher alter Eichen mit der deutlich an ihrem

Summ herablaufcndyn rindcnlofcn Narbe eines BlitzfchUge«. Taufendjährig ift keine, aber

nach den Jahresringen ihrer gefällten Brüder kommt vielen ein Alter von zweihundert»

fünfzig bis dreihundert Jahren zu; manche Blitznarbe mag an hundert Jahre alt (ein.

Damplenlwicklung und dadurch bedingte Abfphttcrung Hoden bei jedem Schlage ftatt.

Entzündung lebenden Holzes ilt viel leitener, als gemeinhin geglaubt wird. Daß der
Menfch der Urzeit durch di« vom Blitz entzündeten Baumftimme zu der üinficht ge»

kommen fei: „Wohltätig ift des Feuers Macht“, ift aus mehr als einem Grunde fchr uis»

wahrfcheintich, Von Entwurzelung und völligem ZuUmmenbruch konnte auch bei den
vom Blitz getroffenen Lärchen, Linden, Pappeln und Ulmea, dW Ich zu beobachten. Ge»

legeabeit hatte, nicht di« Rede fein. Buchen find nach weitverbreiteter Anficht der
Gefährdet Blitzfchlaget überhaupt nicht autgeietzt. Ich habe vor einigen dreißig Jahren
auf der Höhe der „Halben Mark" im Welten «Oo Soden»AI lendorf an der Werra die un-
mittelbaren Folgen eines Blitzlchlages an einer (ebenen Buche beobachtet. Der glatte
Stamm war längs der Blitzbahn zcrfpellt und abgcfplittert. und der graue Schaft glich
einer geborftenen Säule. F. Wr

. Paul Lehmann.
Der Zukunftskalender. Die Zcitrcgelung gehört zu drm wenigen, was

un/cre Kultur noch nicht auf di« einfachlte Formel bringen konnte. Aber Lhon (eit 1SS5
ift in gewlffen Zcitabftändcn der VorfchUg zu einer den wirtfchaftlkhen Notwendigkeiten
angepaßtrn VerbcfTerung des Grcgorianilchen Kalenden gemacht worden. Doch alle
Verlache, eine internationale Vereinbarung übe» eine Kalcndcrreform zu ermöglichen,
feheiterten an dem Wlderlitandc Rußlands und der päpfllicben Kirche. Die letzten An»
regungen gingen von der internationalen Hartdelskammerkonfercnz in London 1910 und
kurz darauf von der fchweizetifchen Regierung aus. Nun geht durch die TagespTclTe
die Meldung, daß franzöfifchc Gelehrte der Friedenskonferenz den Antrag unterbreiten
wollen, die Kalenderreform durchzufuhren, d. h. eine Monats». Wochen» und Oftcrteform
zu fchaffen, damit di« Jahr« fich unlcrcinandrr gleichen, die Tage im Jahre Itets auf
denlelben Wochentag und die „beweglichen" kirchlichen Feite immer auf datielbe
Datum fallen. Damit wiirdm die 97 Nationen oder Belitiungrn, mit denen die Kauf»
mannfehaft in Beziehungen fteht, einheitliche Felrtage haben und die Unübcriicbtlichkcit
der Zeiteinteilung der einzelnen Lander befeillgt fein. Tier heutige Kalender mit feinen
Monaten in der Form Julius Cäfars. mit feinen ficbcntaxigcn Wochen, die als Ausdruck
der vier Mondviertel aitgcrmanifchen und altjüdifchen Urfnrungs find, und mit feinen
beweglichen und unbeweglichen Erften. die von mofaifchcr Paifah.L'bung hemihren. hat
den großen Mangel, daß er das Jahr nicht in regelmäßige und gleich lange Zeitabkhnitte
teilt, ferner, daß die Wocheneinteilung unabhängig Ift von den .Monaten und Jahren,
fo daß di« gleichen Monatsdaten ftets auf verfeniedene Wochentag« fallen. Nur alle
28 Jahre kehrt der gleiche Kalender wieder. Zur Zelt gibt es na Jahre nur St Tage, die
univerfal find; auf die anderen 2HI Tage fällt immer bei irgendeiner oder auch mehreren
Nationen ein Feiertag. Zahlreiche Vortchlige find gemacht worden, um diefe Unzuttag»
llchkcitrn zu wandeln. Fine Reform muß an den 12 Monaten und an den 52 Wochen
fefthalten und cbenfo muß die Grcgorianifchc Rechnung des gewöhnlichen Jahres zu 365
und des Schaltjahres zu 566 Tagen beibehalten werden. Dielen Grundforderungen wird
ein RcformvonchUg gerecht, der von verfchiedentn Seiten zugleich gemacht worden ift.

und der das Jahr in vier Viertel zu j« 91 Tagen einteilt. Jedes Vierteljahr beginntH einem Sonntag; der erfte Monat hat 31. die beiden anderen Monate W Tage Der
365fte Tag wird als Silvefter oder 31. Dezember vor das «rite Vierteljahr «ingelchoben,
ln .Schaltjahren der 566 (te Tag in die .Mitte des Jahres vor des 1. Juli geftellt Dadurch
ergibt Geh folgender immerwährender Kalender:

Sonntag
Montag . .

Dienstag . .

Mittwoch .

Donnerstag

ÜSäkd

> At-fl jHh OHU. Mmut M»i A.*».* No*W. Hin |uM Srp«W. Dnb»

10 17 24
11 19 2$
12 19 26

13 20 27
14 21 28

26 I — 3

27 -4
- 7 14 21 28 — S 12 19 26
1 8 15 22 29 - 6 13 20 27

16 23 30 —7
3 10 17 24

14 21

15 22 29
16 23 10

Die kirchlichen und weltlichen Feiertag« würden dann immrr auf danelbc Monats»
datum und denfelben Wochentag gelegt werden können (z. B. Oitem auf den 8 April),

und damit wäre der Zuftand beteiligt, daß Oftcrn auf alle Tage vom 22. Marz bis zum
25. April fallen und daß das kirchliche Felljahr 35 vcrfchiedene Formen haben kann. —
Nachdem im Laufe des Krieges alle Staaten die Grcgorianifchc Kalendereinleilung an»

r
tnommen haben, wird «ine internationale Kalenderreform nicht mehr den Schwierig»
eiten begegnen wie vor dem Kriege, wo fünf Reiche in Europa noch nach dem

JulUaifchea Kalender reehnrten. Lothar Wende

Aufruf!
3cnira(>Gamm<(ffeff< für bas O i u f f 6 i J{ e i dj .

'Öeutfdje Drüber! Die Deimai iff in ©efapr!

(fin überfluten ber beltoetpifüfdjen Bkfle über unfere öffif^en ©rennen brobf oon 3tuf>Ianb unb im eigenen tanbe regen fltf> boffdjetpifftfdie flrüflt

ber ^erfe^nng! UJenn bem niifit foforf ein triftiger Damm entgegengefe# mirb, iff unfer Xanb ber ©irifcfrafilidjen 33erni(fefung unb neuer ftriegwtM audgefeW.

;Yrei©iHigenfrubpen für ben ©djuk unferer Offgrenjen. jum (Sdjirnt ber beuff«J)en öeitnaf haben ftih gebilbrt! äud ailen ©cfjUfjten ber Jtfevolferung

mefbe« fich Banner jeben atterd unb ©ianbee, bie bereit finb, weiter ihr Xeben für unfer beufftfteff ^Öaferlanb unb unfere bebrob<*n Drüber einjufeticn!

Drüber! 2Ber feine perfon für blefe rein t>aferfänbifdje ©aihe nicht einfeten fann, ber mu^ nach ftrdften ben aufgeffetlten Iruppen für ben Dflfcbu^ ©elbmittet

jur Verfügung tTeflcn, at* äuteretaf«mi$ige Unferflükrung, um i^nen bie Durchführung ihrer feb teeren Sufgabe ju erfelchtern unb fTe buburrft tompffreubig tu erhalten

©ro^e 3Hitte( finh n5fifl! J&etff foforf? Qcitc tut not!

^achfichenb aufgeführf e Da nfhaufer unb ihre fdmtfi(h<n DepofUenfü|[en unb 3treignieber(afTungen ftnb bereit Detfrdge unter bem 6tich©ort .Dflhflfe* enJgegcn 5uneh»<a

Donf für ibanbcl unb 3»MWe,
ö. DteichrbbeT,

Ütfbrürf, CNhfrfier & <&>.,

Dtreftian ber Didronti><©efenf(haft»

ibarbu & tfn., ©. m. h. Ä-,
Wiffelbeuffdje Örebilbant
Serfiner ibanbe(d»©efft(fchaft

dammerj» unb DiaconttxDanf,

Oeutfche Dant
Dreabner Dant
Dienbelefchn 6

r

Ttatienafbanf für Deutfchtonb

pofffchecffontci 7?r. 1133 Danf für ßonbtl unb JnbufWe für ^anto .Dffhiife' beim Poflftftetfamt in Derlin NW. J.

£> o u ö f o m m I u n g c n finb ff r e n 0 fl e n ff ocr&oten!
Oie Verfügung unb Sfontrode über biefe (Spenbe fiegi in ben ödnben einer flammiflion, ber u. a. angehbren

:

ber Defehl#haber ber [freiwiftfaentnippen,

ein OTilfltieb ber pretihifchen .Tfegitrung,

ein DUHglieb bed CfriegdminifteriBiBd a(# DeroaJttmgdbebdrbc fdmllicher iruppen

Derlin, im DTdr) 1919.

Jrftoaßat IMrtf4<>Wbflh fttr beo Df' oub erfmotfipwt Oft pm#iMc TWflwnuig-
Oft :feiih**ffenm0 (, Dffbllft ') au:

Dauptgefchlftdffetle: Derlin W. 9, CTbt|enerflrahc 4 4 , I. (9-3)
l*l«0ratwti»Jlbr»frt : ,DffchubbHf< Derlin'. Jrmfprt^er; lAfym 2209, 9065.

Om llltWitra intur, d»rl m ln dn Otfeh W 4»n VcrlcÄr rrtrinhl wcnJcn. Io in fl» nr Auin»b* *rl»r*t 18 . J»d» VctSadcmm. um« da» »»• rin«<lU(hm Itmdntfehrr Art. Ifl w«*»rf»rt »ad *4td |»rukCu*
<wtal(t. AU» i»iI»Iim«kDc* Art l!ot «m du Badakiuo in Jilulrtraa ZMM| W lalpU(, SUndi»w»t»ra** 1-7. all» ackta Zdn<l>ua »n du dn IliuSninn /wur cfe.ol.Il» Io Lcipos. m

«cä»»o. — l.»«»k«lfM* HO KrfnodukttM mfem BiUn L»u »w oa.l ,».»»,• »;€rr r»rk»ni" VtrÄmd««^ nll imm lucUau (). J.
WcA«». Ut^lK) rtMfnt.

Copyright April 3«* 1919 by Uluftriita Zattuiig, J. J. Weher. Leipzig. Kumm« 3953. 152. BaocL Verla« «ob J.J, Weber Io Leipzig. ReudoiUerftraße 1-7.
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Dr. Lahmann’s Sanatorium
in Weiter Hirsch bei Dresden.

Anwendung der phy »italisch-diätetischen Heilfaktoren.
Neuzeitliches Inhalatorium. Stoffwechselkuren. Luft- und Sonnenbäder.

Für kurgemäbe Verpflegung ist bestens gesorgt.
Eigene» grobes Gut mit besonder» ausgedehnten Obsipleniagcn und Milchwirtschaft; seil 20 Jahren dem Sanatorium angegiledert.

GUtermann’s Nähseide
weltbekannt durch 'ihre vorzügliche Qualität.

Nur echt mit Firma. Beachte die Marke!

Bad Elster Sanatorium
toi Dr. Köhlers *",£*“SÄ*

«cbli(|»tUn
brnurmr 1B(ii6|pflji«ucii'

SlrrtMal

»etltepfaafl. ftetflaty,

rfTitiirnlrtbrn.

Kbniödlitmu«. Clcd»iot.

tj hmuBprn. ihr I rnflrtbr ti

.

Won .erlange tßrafpftt.

<M. arn«nri tur :>lnihbcImnblmm von StmnHinten h.

Ü

fuibtn bco 5<lbiUR0.

ZÜRICH
6ÜH0IEL BELLEVUE .üUC

....... . — Bai Hmm
Pr«lK<n4i(lg«n| — CrpAeg'» Kuitx — (toonmtorlw Ktltor

CARLTON-RESTAURANT. iw.: w. o. ig .

Naumburit e. 4. •.««!. Ruhesitz

. Thüringer VPaldtanatariumjCHWARZECK
Bad Blankenburg i. Thüringerwald

Mt iMtrlia («Hill
™?S!IÄT5nnl''

VMmM A#rl. BmUr S.o«ilnal Di »U4(hn,
«.I lb hiawH i RmI K*muI. Ib Wt.hu»« . I. iUi iluu.i II. N«m4(\

iMkcrSt HaMäj
‘

GrMungabeim ianacbrürf
|ut TSajnrn unfr $mrn .irtilfekr «tdnbr

Sanatorium
- Zlnttttcrmann"**

Stiftung,

ChcmniB 16. I
it» artfiK Narttatiaraapni t«r pRlif«lu^.»ihritia« •*•»«»*

trag. X«a jntmUlMltn cBllMURMM Wll* iHMrentlU Mit»li|tlir S«I
rfl;«»«, qm »»«tMIrrnl* Be»c|alr, »n»mnMuMI.
fflw|wlmrtWi riQ».TIlQl(rtQfnn i i .8rifflArTtrliiTtQf[f»| Trl«»fl»n| >h
fitnfa>. Itiqrn

.
Tun»-, (1**1

' .
t>«tl*l»rr

,
ftJn*ortl«-lu*| fctAt Hin».

II»««», 2f*»r»lfll««. tlcTMnlMB*.* •«IBprl. RnIMl* h«i

Mrlrtistrilnrbmrrn Crmapiininu n»*r«m or. »ms«o.

Sanatorium Elsterberq
fl» Wh.»

[ThüringerWaldkurheim
: Friedrichroda = [urcn

-„b»«Sl.r--K. I**.' '». - Ir«-. .-> S»«i -R«I Pt, LeU

fllbiecht Dürer-Hans
Berfia W.l. Inmenstraüe II

Reichhaltig«
Auswahl in

Ostergeschenken
Kunstgeweth«

Bücher-Wandschmuck
Spiel/oug

Dr. Wigger's Kurheim, Partenkirchen
(0*r«rli(l>t« HachfaMr««)

Sanatorium
för Innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke. Kurbedlirftige.

durch Klima und Einrichtung besonders auch geeignet

zur Nachbehandlung von KrtegsschBden aller Art

Zahnpasta

Ol«* gUniand nlm ZU«,
bticllpl Zr«nslMi.

«man au za*«» q**«*u

Mora-Gesellschall a.b.H.

Berlin B. 42, «‘•(«4m* Ul

rsfamaw»"!««, ».m,i*r«i>**«"*> •«*< »r»»*«i*i**» «

rukr jr'.ltiMi It^ikii. Ir« (•> H Mie«r

r
pr n. UJ.-L. Kenulah* Ncri.-a.SetliKh-Laldtni«.

"Ul -RltUl. WitllRc, 5»»*l»lh»r b»l ahn Siam«j«i M
r_j_ J_ : TL U"1»*t*«*i0ti*.'» Z«*»gMOitr»ll»n-
rnennenroda i. in. g«, Argttg»i»m«n s<iw«n>.t n»

cannAbof
1

i*t,ftdäpT -

ICtoßacrterfottu»]

Hautjucken .

GEDÄCHTIHSSCHHÜCK

£
r^h

.»"S
s
, Lungenkranke

Ostsee-Sanatorium Zoppot
wird Im April d. J. wieder orBffnet

Ur laerrr, Sliitt»«li«l-, Nrrvnilnair, irholmdi^lirfiir«
••hbehnndluea >un Rrieaeeehlden aller An.

. ..i , i 1'iitfc« V.- gr.-,,..g. In. A.«r Pr. Cum».

818211
LjOO*
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'Allgemeine Jlotijcn.
fl, L'«E»rH«t»l für St».. S«»l. imt ».l.moilia, Tin

TmatboAtnirn für ötaatswi[knf(hdftt* an brr ^rilliut Um-
oerfitat Tr. (Srtifl SBaflcmana i(t rin neu wicblrtr« <f (tra*

ptblrtatini lür Qwlb-. &snf- unb ^örirnrorlen an brr Uni-
DCtfitäl ©irfetn angebMen worben. Tr. ‘Zilograiann i[t 1Wv|

xu ttbonorcillp in iSb»lr grbbrrn. brfurbtr Mr brutfdic 6tbulc
in Talparailo unb (lubirrtc in ©cllingcn, ’&rrlm unb feeibcl-

brtfl. brlonbrr* unirr ©. <£obn. ft. fkatbgtn unb 6ib«olIet.
19t)7 rrroarb er an IrtQcrri Uiuotrfiläl brn Toflorgrab r.it

eintT Jltbcit „6ojiale JUaffrn unb eoiualpDlilif in ^raild>-
<

?v*-«flmMcn“ 10MS bis llbll trat Tr. 'H’-agtmann mtfjcnfcbafl'

U<brT ©ilf60Tbfi1er cm Rc-loninSinjiityt in tximbura unb To-
jent Im tfambutgtldirn •JRIgtinniicii '3*c‘tle|una»»«|<n, unler-

nahm bann Jtri|rn in €übamcrifa l mobrjonbere in Ubilt unb
SJtalilitn) unb entirht im &tih|l 1914 Irin« üulaflung als

Trioatbojcnl in bet Berliner pb>Iofc-pbi1d>m gnfulta! aul ®Tu«b

bei €»abilitationtid>rift _Tit ?Uirt|d>a|tsDtrfa|Tunt| brr flcpubltf

(Stile. tfut iinttot<nunnS)r|<bi<blr brr ©rlbroirlhbalt unb btt To-
pirrroabrung". €«iJ 3Rai 1919 irr 'Jftaqrinann alt 9Ufrrral im

nrirfl»rtnäb(UR(|Mml brkbäitigt tJrinr flibeiien betreffen (fr-

nabrunctpolilif. bas ©rlbrorlcn, bas TeutfälKin in €«bauurifa.
StlnlfUrlrile äerbrrung brr 9olf*bo4l<bulru In Drrubrn.

Tas üKtniilccmm |ÜT 'äUiflm|dja|t. STunft unb T^llsbilbung

bol rmc 'iVfannlmadiung an bir piruijifiben 6 lablr unb ¥onb-
grrru-.nben crlaffrn. in brr es u. a. mir Mal brifcl: ..Tie ^e*
brr ,itil offenbart |o rinbringliib mir brnfbor bir ^armmbiafrir
brr iltbcil!aemcin|dia|l aller 'Zkiltsfrclfc. Uber ©labt unb ifanb

DObrritete Tolhbxhlcbutrn müflrn uns brlfen, bas gttfligr ttoitb

jnnitben allen ftolfstrilen mirbrr |e(t ,mi tnurlrn unb Mrlorener.

Ttrflänbni» für gcmrin|nm< ürbtilemcrtt mirbrr ju erobern Tos
SRiniflcttum |üt ttillrnlrbafU ftun|l unb Telfsbilbuag mö*tc brr

TcIffbcKbitibulbrrnroung bienen. Tie Volfsbwbfcbulen mollrn unb
(eilen nrdjl Itoatlkb flrlttlcl «Ntbrn. aber brr 6laal wirb unb

mufo bir ftörbrrnng brr Tolfsbciildiulcn als rin« ib« bblirgrnbc

roiebh.y Auf,gäbe betrachten Tos 'TU inifrerium öffnet bober brr

Tollsborbfibulbemtaund für ibrr Jlrbnlcn unb ilbur.gtn alle

(laatliebrn UnlrrriebUräumr. allr €asnm(unyn fa mrsiaebrnb.

mir es mit brn ilnforbrtungm rinrs grotbüftm 'Brtnrbes brr

6<bulrn unb tiorbfibulen irarnb orrrinbar ifl, unb «sar abgr(ebrn

pdii brr uplmenbtflen iSrllaltuim brr icrlbfl(o(tr» unmisKltliCb

Tos rRiniftcrium münidit :KiKttlungrn über jebr imcrfaiäfiigc

tnsbrlcnbtrr gcmeinbh<br Abibenin« brr 'Jaltsbwbtoiu Ibnprgung

.

wirb (rinr .^rntralr für Wolftbodifrbulmrfrn in brn Tirnft brr

tWmeflung ftrUtn unb fkrataigen über Sulgaben unb .iirlr ber
Tolfsbt>di(<bu!t rrranlaflm. üs hofft, bafi bir beutfi^r Bolb-
bcA|d>ule uls freie 'Bcltsbrmrflunii »u ihrem Teil beitragen miTb
Mir 'fRiebrtarburl unlrrrs Tollts.”

Srähtif^e $anbc!tl)»4l<bnlc, ftöln. Tot T«r(efuna«-fWr -

Aclifcnis für bas €o«mtt-t>olb|aht 1919 ttVflinn 2H. Apnll tfl

rrfehirnm unb fonn oon» 6-rlrelanat. Ulaubiusfsrafjc I, flreen

iSinlcnbana w>n fiO i>l0- t*INtn mrrben. i£s umfaßt insprfamr

js:t Torlrjungen unb Übungen in it29 Wmhenfhinben.

Unterricht, Literatur und Sammelwesan.

Städt. Handels-Hochschule Köln
Das Vorlesung- Verzeichnte für das Sommer Halbjahr IQ 19 ist erschienen u. durch
das Sekretariat i.laudiusstralfe I ru beziehen (Preis 0 SO M ). hurt auch Auskunft
crteilung Qberr tinrctsecrLaubms. DicVortesungcn u.Obungai beginnen am 28.Apnl.

Der Studiendirektor: l*rof. Dr. Chr. Eckert, Oehcimcr Rcjfierungsral.

Universität Jena.

£i(crarif<be 3Kunbfcbau
/ Oosieli »er »C3

«IUI* itietn »lertellitfllA eint Jtsrr

0er »orfrag
n 1

1

»C3
»tieeti rli-u narrua

fVn Awim S»r . 1 iirrtristr? nuiHCMa' «tu .lamm rra .Cn 8*m««‘
lilru >iUUnli*i Tunmr Nr IN* 5 «rll Na ,SUN«Mn<r«l’ cm llUrt Whr

P* e» * «fr »*a b n » l r I * 1 1 • Ja«»»

Ingenieur -lkadeinie|»ii»*M' e«,iM«>iui.'j,iiu>i. nc», m
Wismar i.

Proflr. d. d, Sekreta

demiel

M.
tarlat|

Verzeichnis der Vorlesungen und Obungen
an der

Bergakademie Clausthal I.Harz
Im Sommerhalbjahr 1919 (vom 28. April M« 31. Juli 1919).

***«>•

»Vn rin Ivrw Migvg
Pr*fcaa*r llr.lilaUwr; l*ST<a II |»l njeltalMM mtllkn fit)

-
|1>;»ita^rilr iir».i1 „«„, 4er WNiMtrcN'lk (.*•.;

a (h - l*nlH»r IN. lim. : All»-« Ihm. Il(4|;

»».nSn IN»lr-VpnPMMHbpami|ki MilMUPm
baaWtClMi fl>; l’iit fr brr |NI«hIMic <1** »ll«-»n:n>'i V

VwkrribMC • rtilNN» UawMSSM
;
AnNUaa« am ultal Al

• ‘< Numlig». m.« UrnOiuiUir. hlllMoINl
m»r IN. Ul

:

» ii (Ti, o«a.|*.a».f.ui itu-
1 4-n il.lMtr An OaAul. m.l

* «ne KUkutmhnik n
•r Ur.-tu. Nparkvl.r:

n lH|«-fk«i.44Mi lall l*Sa>e«il (l)|

Oa |H; AM« II in.« nia •
ruA-iMl rnlnw »

raUCbmrml (Bl; JU«*.i.
h--r.*uiihai.l II Ii e.nN.rl.ti
Iknau mr P.««**i.i «n» AMV.«.iiii.«.».c.1. {mit (miiIcnOWIni iii —
nttHnni Uil4.li«! UnanOiiHdr I lli<lnil«nlliiii|i«Mri nil lllmi«)
(?> — «. U. 1. lWrWN.l4.-r i-.hrl- ; N»l>rMMai|. it.l| Olna««i II VS;

Ährt« 4»r Mwk<rW4dtk»i-A- 1 .- Pr«**ar MpicU». B.damii i V-ull.

i Uk. Nrinl rr»N

a-Vil !«•«•. An Kl*“
Nkau lUinb. Ni>
Mlmk* rrtln-4-r . '

IN Hanarlt MhNI

Mittweida

Leidig.
WK. .„fczr™. "rrs- '

'

yyf Bemhtl^ung tur Autttrllungilct ÄnAnuf/mi.

4U^N4ft«.ir kmi “Wir* m«i 1

Neu erachienen! Großer Umsatz!

Zwei hochkiinstlerische

pikante Postkarten-Serien
von Rezuicek » Wernerberg.

Jod« Sari« 10 Postkarlan — In Kopf«rdruckvar1ahran
Preis jeder Serie 1,50 Hh.

In alten Papier-, auch Kunsthandlungen oder direkt

gegen Voreinsendung von

Kunstrerlao Mai Herzberg. Berlia SW SB, leuenburgerstr.37

I finde Ith ,l
: iV.V."l

r aQdOOQIUm USTldll A'-AmW XVmwn.ZranVCnU -Afn. /InUltg . l?Jt u. IVIapNlr fftr HATjrvlaatlgr über «lln, «ru itunvir. Orr ENc
,« ,|or Enc “MMN m-V tNom riccrM^. cor. M. t. adrr Nadn dun?.

lehviliir. «hl. 30. B # r 1 1 nt« • 87.

I

Tiefbau-Schule
LT StMSl. BrrorhiMprac -fcj|

Neustadt i.Mecklbg.

nr«i«*4i0*f «f

t
r»|*u> Ol; W'Ulirc
^u>«n> II) iS); i te

Ii in*. NrotrM ko*. Mo-
v Sc*•II: Brtffri »«rN-. H-M,

WM“ «na rrran«b* Mai»- «na > oiiimo-i.cii - IN*. M«ol.
Ural Br. RfcSa: ».rau »lanauuui.« b«l l>n«lb*<UllN..

AI* l.rdnc-M« n*, Ifliadi VidiMi««i ad Cha|a frhtDni i

IUrt«l>MA“d. Mnt«WiUH*M U*h.n und prdUc«

Or. ;1ifih<rfA< 3J«rNrd(. - »nffoll, ttJl- ....
B«Tt<n 11) ST jjirtfntr. Tt. nnd) f4r Baara. tmumiinli »t'iI»i.

N«I«T1 bii W«(»r-, ewlihr -. Bl In -, - «nt «:itq.rnltui*r..
Iflt C*s«m I liuilfllll. M» I. ln"...-; III» jr'tenhri UU Well*«,
ISIS m. a IX «»Ii. lltiam, St BWa . Itl «lM»r

lödllcrbcitti Knna Oroufr, Or««Nn, fV'SSUl
L Wanne* «Manie rrBawN aolmu «IIBe In Wrlrr Ua«c. .SrnrrT
Muma, gukniN* f8*Brr »n Nn £«4afdr«.rtn, iura- u. Zonv-
W*V rlrtirmhr* VMM InuiwaUlIr«. jrohrr (*<mrc UrbHOArr: üurna.-i,

IfraWnflrn, UOnkr. Mftr»<t.iiinbilöimo dutdl «tiiiiinnllW. «Svort.* *“ - itM*ii ö
‘

Buchführung
L'nniKk BOdwrrtMtu* nt. O«*.
OrcUe* • N. IX, k(«»!0»hrüchtr*lr.b4

Stottern“
Immi.lmM P - 1*0« teniWU*ta

Öufer Xon
N»|iN-nTbimb ISR„ t-U Run» N»
•rlaCNi» «jn. Jaiul«ertiu»i 1

1

\
«UciVrieuU '.«*, (Halwwulr * «e.

4rt*mtaul« 0.141 Xiaumt'lilt z a
ilnffr-ormr Ir Sdraan * du.,

©ct.aj. Bolai = 14 a Vnna|tr«t* 14.

Die' Memairen *s Cralm Tillr

r*»r f l»<r Kalea v*n Irar » XkUnn*.
Zmtl Bind*, rrf>. SU. 10.- W1,|
Vf«/ a l»(Nr. u. aeanacah. Werk«
r-m« Loul» Bnrcun Verla«,
Berlin W 18, r*Mn««UM*r ß.

tlnn* nrnafr, mi,rn|it»i‘il r. Cdinrliu

e> ßie^ener Pädagogium.®
Ul« € Zolirin e«*w - Okfffllo*

Wlnldbrr«».. Vrunarntr-, nsiranrairK-eirfcl»««.

eduiniri!« ÄJptrfe.“.

(?tj. 13ä^aaPQium
Äobeflbrra a. 0^(1 .

ti. £>?rcT)fna.t>.e>ito

•urnnnfium. Hrulnumniinum
uns ’lfnllrtnilr md emvi/K-
amrblloiino > SriNtrinl in n

LL
Zi ft Unlrndil Mr« I;

SMrrtior Drei O «Obar
M »ebraerr« «. 3th

brlN* andüirm. rbeereNia Im (xlrfnra.
' int ftlbreoo f/rtlfiu«tdrjti mll

(xOttra unb «iiirtimv

Friedens.
Vcrsudt einer Volkswi risctinftsichre" "V 0*1« t «•'. fw«!«. ««- iw«. r«r ; /Mint

Ml, mmm« U S—, Hl u /(' »~V Pr
ivv -

/>*• 4nAA /. NiiaMn.
L-r lUrZr Anrrattn, Am. Pro»ffrkl jm if/rrj.

Lähn'b . Hirscknerg

I

m- .. ....

MM [M,

Briefmarken.
Briefmarken Kriegsbriefmarken

IM Zoalnl-nNM* rwWIIM« «ratii

«. Franke, Berlin «f. 8.

Hals-uLungenleiden
Mtlrechr MllU->Mi««a
ImAa •u.noillra Indra

Wolol In -Pillen

ta fabrelaager Praxis

I n.<rakr«i«N Ui mll tMtfO! Krf-w

. A. U. I«)ara-A|»i<ltrlir. EtMS. VI. 7. I*.
|1. ,-iflirh Ikm z.it.rrlmr.« ».-«..Iii— l-iLcci hu Mk Ihnie

u irkiin« Mtir ««4>l«

I uik| li rltl «in
K. »*.. R*U-« |M»I Nrkr. «In SA 7. I*.

Mali Mw ui> An KuUlduK r*-«nnwi l.rt«W.,w

rc« .11 « llrmlln-l'illra u* «.«.« m*rn KOra Wim üd“
-4m. ln de «utar «ura *«4Un lofrrt«

. UhNAfwOMbn dann. n. 7. I*.

fM/NllM km.;. mH kl-“«

rti «er r»Hlni ArlxaUfl •"
• ms UNkpr Omm lHWt- •
4nMi rw*i Wan llal.li r l

<M> W. •->< iWu K-lid-ra IVr»r ll;l”i»-r. .u m»

• O» l’r*|nr
* Traf

.. . - «lrkll«h NI. rsANh-r <hen «-«**
Mnnm tjf»km««-n »*rh rUIH Dir l*f«a*n>l

rl.1 rfn. Mll- SU uni Mmlrt •>» T««r|M*|rar»l ll. drf Kn«.
«III.n ail Am.« |ih4«i *«nm l'vctrakriU.

r. »:. n.. Mnhrrii . A|M>lh««<c. Irlurt SA. :. Iii.

Ora Ihr» ILrt.lln-VlIlra nai Pwl-UOiia mI.i *•*«'*

->rh«rhi.l in lilm AN*V4r«n. »mi> iiltbl ficierl*. k-iraia

h illf»kl M IM kralflli ••rlwi ; -*'lC”*n.A. A»4irh«T

»Ir du -tun* «nfrf» V«unl-,*k'lhH. uWIr«
Vallknmmrn kiMlralM

|H« *l> (imclraenr nwr.
nn«mhr1trh«- llrawhllrr.

K«ll» r.iraili«f im irahl—fi ni BM a**»1hl

Ploetz & Co., Berlin SW. 68.
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Tra»s|Mir(al)le

liiirlfohinser,

l.iillliiil Ich rt&

Jederzer prompt lielertar durch Photoharudier

Agfa -Extrarapid

flgfa-Spezial Planen Die deutsche Parträtplatte

l..kufe*u«>i*lt»jm Vollendete Tofwtnfefut«

P. I. P.

Pmvfci* lovlrotos.

Sihl<NUEfrlt*rii^iMrr

IHkletsmklojser

SrJtlrswijr.

Chromo- Isorapid“- pmtten

.Isolar' -Platten ..ISOPBpid -Platten

'iChromo-Isorapid-

.Ilgfa-Chromo“ Planen

.llgla- Röntgen“ Pinnen VpABBflHPV

.Agfa- Diapositiv“ u. „Isolar- Diapositiv“- Platten

.ODOR1TERÄ
Da» feMar/< > tttW im Hüb*/.

J*r Arne/ ,S.hA», lu .XU

WitJrrrvrtänftr jrimJit.

INSTITUT ISIS. ItlPZIG

leipziger £eben0t>erfidjerung0 =

05efel(fd?ofi ouf Oegenfeifigfeit

(Sille £eipjiacr)

(4C0T&ibti 1MO • IflpVfl • t>iHrf<trin« 21

SerficherunaebeftanO

l^MtiarOelZö^MfioncnOTarf

übernimmt XtaföcrtmQrn unter

günftigffen 2kt>ingutig«n

unb iKvjen

biUiqffe 3ei<räge

,l|fa“, Actien-Gesellsclaan lUr Anilin - Fabrikation. Berlin S03S

Schwarz Rot Gold

Sofletfutter
Nr. m CcM 000 Silber, §f»
CMtonpdt. il> Oran«lriii( i;r

irtniM, Va(fn ml Schtnn-Ihl-
OoM ln *<h» Craatl »uveleyt

Reklamepreis Mk. 3.75
tobt, l eiu.rtrurr Pnrt > u Vtepech
» Pf. Petra. Nectnelm.r M l*f. Ab
IbMrin-r ffntjjt ein Pipmlrritn
Pm*r»tr v-'llkntrmfn l *r*etm u

Shm 1 Mater. Berlin SW S8
OrmmeeeolraiU Nr IIT II» .»hl 1

In bester Photo-"
VergrOBerung.
toeoi« ftrlBcl«. alnulii

ihriKt. Irrt« «um SUIww«.

fir«k ?« K> » «0 AVehcrn

CUcn« Itt— I* »*- A-

Irenen «eine Mcbikoeim.
Or^ppckblV.e »• , mehr.

I» Schmuck, Bro-
sche : Anhänger
I Senil • BeieJII») PhttnSu»
oder bunt, ln freue» iWd-
UuWMtleeeunc. von «bera
Oold rrutr ,M «atrocScidctt.

a
hrebr« koMbar. W«n tei-

lt.
dem Kerb« • liier u

.. .
I

M 4

hallt « nert t'iPnm
Ireako rdanc Melmhtang.

Feldgrau« Velour
Soldatenbilder.

ssssssssInvalidenrfidcr,

faltrstühle.

P RUM EN i wsTKiztssfee Mooeue

FELDSTECHER

PRClsÖ

Maschinenfabrik GritznerA.-G., Durlach
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MAX WEBER, ZITTAU

A
Etwa 450 Arbeiter

aal Ingestellte.

Leistungsfähigste deutsche Federnfabrik

ERZEUGNISSE:

AUTOMOBILFEDERN
für Last- und Personenwagen, aus feinstem Spezialstahl.

TRAG- u. SPIRALFEDERN
für Eisenbahn-, Straßenbahn-, Kleinbahnwagen usw

ZUG- u. DRUCKFEDERN
für Automobile, Flugmotoren, landw Maschinen u.alle techn.Zwecke.

BESONDERHEIT:
Alle Arten Federn bis zu den stärksten Abmessungen.

Ohms Mtahtr.

u GeschlachU-krank# vollständige

Heilung in 3 bis 5 Monaten mit

_Antilo*in*l u .Magalu -Medizin

erzielt. Broschüre gratis durch
Hraha't pharm. Laboratorium,
Frankfurt a.„ Hörsr nptati t.

XVuiM*rr »«rein für

e*k41<ft«*’p4naunfl.(f V
Gtrfabsr« in ^(»Irfirti.

OcWcfifdK

ftäfjfptfcen

GraueHaare

„Martinique“.
T«uvende vsa Nscbhnltilunxrr

Sanis - Versend München 94.

81* rauchen iu vielt

Raucherlrost -Tabletten
ff ir-'gUchMI du RmcSt»
l>l»«*c*Muu*chr.liifcrx-l _
f' rmnmKehoiilrtJM.rr ftvhuhifr.
Ernst « Witt, 21. AM L

GOERZ
DOOMAR
l:V 1 : 4,5 1 : 6,3

das ideale Objektiv
für Amateur- und
Berufsphotographen

tu heilrbrn dun* du fhol

Optische Anstalt CP.Coers A.C, B*rlin-Frlrdrnau9

Metallbaukasten

MECCANO
.Mfirklin“

Da» «hOnslr und Ichrrrlditte «Iler Konstruk-
liunsspiele Vornehmste*

und nützlichster.

Geschenk.

In eilen einschlägigen Geschäften rrhMIlkh.

QEBR. MÄRKL1N £ CIE.
GÖPPINGEN Württ.

Fabrik feiner Mctellspielwaren.

Wo Fälle hoffnungslos
'.Auskünfte - Schütz" -

•ich dn
leitnn« Dotnkttv.

allereraton Ranges

ixlllirr Dsaktchrrihm hrötrdl. Inatp

Digitized by Google
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J)(i6 ® aarrcoier unb feine i»irtfcJ)aftlict)e ^3ebeutung.
53on "Proftffor Dr. 3. S«llm«nn, »artnft«&<.

2* in neuer 6*rei bei ®nlri(tun« gebt bur* bie btulkben Vanbc. Die fT«n»sf<M>e Regie-

^rung, iticb! iufrieben mit bet Iw anaebli*en mtlilärif*en 3nterefit notwrr.biaen unb

unter bem Swangt ber Vage ton ben beulldjen Delegierte« jugeftoabenen Re[ctiung bes

Aei*nlanbes aifÄ-Volbringen unb bet btcl rbeiniJAen Rrüdenfoplt Wafni. Cobleiu unb

<£Üln, lä&t unter brm jebes AtAlsgefübl Dctncintnbfn 6*utie ibrer Aerbünbetcn imrner

beutliAtt bie wahren AbfiAlen gegenüber bem nicht bur* oerlortnt e*la*ten, fpnbern

bur* eine |eit Langem rorbereitete fttaftanJlrengung aller »rohmä*tt ber Wett unb no*

mebr butcb polirif*« Umwälzungen tm fanem wehrlos gtma*ltn beutlAen '»ölte er-

(timen Die Immer auf* neue perfAarften ifebingungen bes Waffen jlülftanbs flnb offenbar

nur baiu brftimmt. Me firiebcnstcnferenA wr eoflcnbele Iat|aAta «u ftellen unb bamtl
..... „ •'* -

1
-'* — A — — —

'Jelaben anet (analen
‘

» batten

. i fiiT felbflMrllinbfiÄ, ba% bas bisherige RctAslanb ebne AüdfiAl auf gef*f*tll*e «nb

pölhfdx Aerbältnilfe. eot allem aber ebne Aefraguap fei"« tWoölfrnmg. unter ihre »e-

wglfi* bie oon beutfÄtT 6eüe unb mit weniger au* oon unfern gefaben anert

©runblabe b«6 '©ilfonfdjen gtkebenspiogramm* unwirflam au m«*r«. Die Rtanrofen

es fiiT lelblloerltänbli*. bafc boo bisherige RctAslanb ebne AüdfiAl auf grfAlAllid

pöltrldx ?Jerböltni|fe. eor allem aber ober Aefroguag feiaer Aeoölfenrng. unteT ibi

»alrberTfdjall gebr«*t wirb, Me lelt Aeglnn bet «efeftung fi* na* ben oeilAlfbenflen

AtAtuagtn bin in einer

forlarfraten Retlebiing btt

Mellen IMIilantsbebinpuigen

anb be» AölferrrAles äußert

unb ben fitlli**n 1>fli*!en

einer Rullurnalicn j*nut.

llraifs AuwibttläufL Damit

aber ni*t genng, Riefe An-

sel*en (alten eTtenaea. bah

bie ftanjo(i|*e Regierung

mit ben Denwr|li*jten SRil-

lein es auf bie Voslölung

be» ganzen Hafen Rhein-

ufers com Deutf*en Rtt*t.

insbefonbctc aber auf bie

bauernbe Anglieberuna bes

ipirtf*aftli* io bcbeutlatnen

6aarrepiers an gtanf-

cei* abgtfeben bol. Hu*
bier werben wie bei <Jt|ah-

Vorbringen lengit wiberlegle

S

e|*i*tli*e RtfifcrtAle Don

riten KranfreiAs geltenb

g

:ma*t. in AiirtliAfei! ober

inbell es fi* in beibrn

älltn nuT um bie gemalt-

iame Wegnahme Itrnbtul-

i*cr Vanbcslcilt, bie in ibrer

gegenwärtigen RcrfafTung

rin ollein bur* bc ut|*e 3n-
Iclligmj unb bur* bie

»iflm|*aflli*“tf*ni|*e iti-

ftunabeul|*ei^ngeni«urege*

iAafjrats btulfAes'JBirl-
|*aflsgu( barflcllen, bas

bie graniofen in ihre« aut

aa| mafcWrr UberlAültung

ber tigraen Rtitpsleiflungcn

betnbmben giegestaumel

als galt Rrife einjubeünfen

gebenttn. 6ic gefttben nl*t

eia, bah fowobl bas *Jtri*r.-

lanb als au* bas 6aargebiet

nur bur* frbr wenig tübm-

U*t (rieaerif*» Urofcemnfl

»eitmeife anler fton|öp|*eT

t>err1*aft geftonbta bot,

ebne lrofc atlebem jemals bie

beul|*e €tammrsart |U Mt*
leugnen. 3n ©ir(li*(cil ifl

es ben btttliflta fitaniolf«

au* gar ni*t um bie be-

iei*nettn beutf*cn Vantes-

teile |U tun. es banbell f;*

oitlmebr gaa» offenbar nur

um bie mübelnfe ®e-
rei*eruna ber franiö-
|l|*en 3}olfsmirl|*aft

auf Rollen bes jur Seit

wtbtlolen Teul|*en Hti*es.

Die eemalt|at*e Aneig-

nung bes (Eaurgrbirtes würbe

für firanfTei*. bas um leben

Dreis wenlgllens na* aufeta

bin bi« ia WiT(U*(cit ldagft

Dertorent ©rahma*tfUUung
aufTr*trtballen md*tr, bas

f«br willfcr.mene ©«gmfrüii

C
ber ni*t mlnbet gewalt-

men if robenmg bes'Heübs-

lanbes bilben. £>aben bie

Deut|*en im Hei*slaabe
bie gewaltigen, no* oot

pietMil Rubren werllofen

lo(bnngi|*tn <fi|enerilager

auffle|*io|Vn unb auf b«|«r

©ranblagc eine mit ben

neueften metallurgil*ea unb me*anikb-le*ni|*en Sinri*lungen oerlebene ©rolin|entnbu(tne

ern*tet. haben fie ferner im Sllah mä*tige Ralliager in fiörbrruna unb wertpolir öl-

quellen jut Ausbeute gebra*t. Io loll nun au* no* bie in bem 6aat(oblrabtrgbau unb

ber auf bemfeibtn hegrünbeten Grohciieniabultrie nebft ber brteils ie*t uicfangiei*en nertig-

nbuftrie ptdenbe Unlumme Wirt beat1*et Arbeit jur ©eftwbiguafl ber ftanAOfiWien Hnub-

a*er bienen. Alle €a*aerftäntiarn |»nb barübet einig - unb bie 'Jnlwiiflinig brr |ran|ö-

(j|*rn SRoatamnbuftile labt ebenfalls feinen S»«f«l «u bab unter franiöfil*« D»rr-

|*a|t »eber bas AcirWanb in ben teftlen fdnfjlg fahren nt* bat 6aargeMet ln ben

lebten bunbert ^obren leine gegenwärtige inbuftTtelle unb oolfswlrtl*a|tl;*e -Bebeulung er-

langt boben würbe. 3fr es nun. frlbft abgefeben r«a allen He*ts- unb ntiebensfragei».

einet groben «Bltunialion würbig, auf bem Wege ber toben ©ewalt bie Arbeit unb bie

gewaltige geiftung bes braa*barlcn. Hob bes welberufenrn 3Kilttarismus in letner über-

wälligrmbcn iRfbtbeil bur*ous friebli* gefrnnlen bcut|*en «olfes an p* tu reifeen 7 Iftoo

«tnerfeits Dtui|*lan6 oor bunbert labten im eaargebiet an mmullrlbatrn wirt1*attli*en

Werten norfanb. unb was *"» anber|e«lo oor |än||ig «labten in ben ibm ftübn gnoallfam

eatTifleaen Dropiaien iStlafe unb Volbringen an Werten berlclben Art »uflel, hält ni*t im

entleritteflen ben ‘iWrglei* aus mit ben wi(tf*aftfi*en ©dlern, auf bi« tef|t bie gtaniofen

Anfpru* erbebt«. i£ia futiet Ubrrbtid über bie wirt1*aftü*e «ntwldlang bes 6oatreDters

wirb biefe £atla*e befläligen.

Als tm J^obre 1815 bas 6aargebiel. na*4>em es fatim Awanrig «labte lang bei Äiob-

»Öft|*en Acpubltt unlctworfen grwelen war, wieber on iiituben «urddftel. würben auf ben
|*cn bamnls In ftoatlubrm ©eftll flebenbe« Roblrngruben bei einer dK|amtbeieal*a|i oon

917 Wann nur IÜOOOÜ l «£lrintoblrn geförbert. wäbrenb graenwätlig bi« AÖrberung auf

120000001 bei einet «W|amtbelfgf*aM oon nabuu «K«HI Wann geftirgen ift. Die »raus*
gegangene fran,wfi|*e {)en|*aft gatie H* bie €a*< febr leiit grmn*l unb fomil ben Berg-
bau ni*l }u rnlwiiffln prnno*l. e be*b emfa* bie con bem dürften Wilhelm ipeinri*

oon Äalfau im labte 1754 au»gefpro*ene lanö«sbtrTli*f 'Äclftporioe» btt elrtnloble auf

unb erflarte bie Roblenatuben als eiaatsguL (Sine .leulona würbe ber Bergbau au* für

Ae*nnna bet rtiaRiefi|*en Aepublif betrieben, lebt balb aber Lirfc »an eine DtioalgeVU-

|*aft als i>ä*t«: tu. ficfl mö*te man oerausfagen. bah «amwärtigen fletfu*« ber

bcut|*en itpubtlfanlf*ta Acgieiung iur 'JVcta<lcU|*a!lung bes ftUMM tu einem Öfen-

li*«n Üeiullatf fübtm werben, obglti* man beute ben ßlaal n=t als »apelaliflen auf-

treten lofkn, ben betrieb aber ben ni*t minber f*werfaUigcn tJelbjltenoallungsförpeni

onoertrauen will. Deiläufig lei bler bemetll. bah au* brr prrufjr|*e fisfali|*e tWrgbau

T*ie (örunblaflcn bts btulfrtwn *2öirttcb<»ft5lcbcns : Jtoblc unb (Jijen.

%mt> hm AeMetung oen fall ©entim

trolj gewaltigen riffermähi-

ge« APtt|*ritls bur* ?5i*|-

förberung ber rtforberii*rn
Wengen an flotsfoblrn bie

Aobeifenfirwinnuag ius€aar-
gebiet bcbinbert unb oer-
leuerl hat. Die oben mit-
geteillrn lidtbctungsiiffem
taffen beutli* erfenaen. wcl-
*en grobe« Werl bie fran-
*öflf*e Regierung bem
tfiiarfoblrnbeiiibau teimiht
Äranfrri* «ft Amor au* obnr
Volbringen febr ret* an
<fr|enti|en. aber es fehlen
ibm bie gut Ultra rbttlunp ber
<ft|t ün grohiahufinellen
•betriebe nüllgen Roblen, oon
benen auf eigenen wruben
im «labre 191 :t nur 4U Will. I

gegenüber r.m Will, t im
Deul|*en Rei*e grfdrberl
würben, «iranfrei* würbe
a!|o bur* Annrrio« bea
t£ oargebirts frlac floblenför-

betung um faft ei« Drittel

leinet bisberlgen «iörbtruna
erhöben fönaea. Das wüte
abrr feinesfalls ausf*lag-
ixbenb gegenüber bem Are-
frabrbati allein btt lotbniigl-

)*en ififenjor rfe an Cvk*-
ofenfofs. bet wegen gew(|fet

Cualilälsmänget ni*t aus-
(*liehli* aus bem <£aar-
gebiet gebeeft werben fana.
jonbrm auf eiaer €tre«fe

oon übet Xiü km mittels

üifcnbabn aus bem A«br-
trpiei beugen werben muh.
(fs bliebe alio unter allen

Umftünben eine ctbebli*«
Abbängigfrit ber fran|öp-
leben llilen butten oon brm
Rabrgebkt befuben, bas
übrigens au* bem 1ian,r6-

fif*«n Ifttbcrgbau immrr
bie auherit erw«n|*u Ab-
|abjnögli*!ril für feine 3Ri-
Rettrerrr bieten wirb. Alit-

bin ifl |*on bur* bie Aet-
trilung oon if rj enb Roblen
lowlc bat* bie geograpbjf*r
Vage ber in tVlra*l fom-
menben ©ebtrte bafür ge-

lorgt, bah bie fran)ön|*ea
tiaamr au* in «iafunft ni*r
in bra Oimmrt wa*|ra.

Der finamldle Ifrttog

bes fisfali|*fn tVergbaue»

im €aargebiet (es befiehl

neben bemfeibtn nur rin»

cinAipe Im ffetiteb ftebenbe

Drioalje*e) ift ni*t getab«

-brnndhip troh bei ni*t

geringen floblcnprn|e Der
ptrubi|*t6:adl enirlJ |ibr-

ii* einen Reinertrag re«
12 Will. b. b allo etwa

1,10.4 für bie aonac Rot-

brrgut. Der jiaatlube Derg-
bau etnübrl minbeftm»

190000 Weaf*ea. Di« e«b-Ärit bei tVetgaibeltct

in feil 1012 febr we-

fentli* babur* gefölberi

worben, bah bie flaaffi*«

Dergrerwollung ‘Bonprämien füe bie terllellang oon iferaorbcirfiipobebäiletn rtngefibtt

bat. bie con oomberein In bas (figrnium ber «eraleute übergeben Au* btt wtrtf*ajt-

li* febr tätige flaapp|*a|tsoetcin fowie b« ftreis- unb ©emeinNIparfaffen frmmen bea

«erglrutea bur* teroebe oon ^aufapilal unter günftlaen tkbina«ncKn weil entgegea; jur

«eit werben minbeflrns 70 o. b«r »rbeiralrten Bergleute $ansbtflntr fefn Au* tm

übrigen if: fit loyale tüuti*lungen in febr weitaebenbem Wob« gefolgt. aUerbUigs Rab

bie prirat»itlf<baftli*en Aietticbe in man*er ftejiebung ne* über biefe fisfali}*« ö»t-

lorge binausgegangen. Die eehbaftigftit ber Aibrit«ri*a(t im eaargebiet in benn au* ein

äuherfl *arafterifti(*es RennAel*ta bleles »Inbufttiebejirfs.

Ron bem Reblenabfati ber fisfatif*en »ruhen rntlaflen nur etwas aber :üJ p. t». auf

61c ffifenbütten, auf ben faasbtbarf unb brn fcanbtl 22 r. auf bie »osaiiftaUtn 11 o. t-
ouf bie <ri[rnbabnen 10b V. t>- oaf Me 'mbuftne ber kleine anb örben :i^> o. t>-, auf btt

*emlkbt Tlnbuftrie 2 e. t- auf bie iertilinbuftrie 2,5 r. t-. »öbienb bie wenig entwufelte

Rinnenf*ifTabrI faum nennenswerte Wengen oetbraa*!. 4in groher ieil wn Wefl- unb

6übbeutf*lonb wirb bur* bie Ulfenbabae« mit eaatfoble rerlorgL ie*nif* bebesiungs-

ooH finb bie per etwa wb« ^Vibren emAteten btiben eleftrif*en .^tnlralen btt •Dergoer-

waltung. oon benen bic eine auf ©rubc S>er*ib mit bur* Rofsolengas betriebenen ©wh-
gasmafebiara etwa 11000 1*. * Unb bie anbei« oui »rubt Vauenlbol mittels Dompf-

turblnrn elwa 15000 V. 8 elritrif*er Arbeit erzeugt, tfs (leben ferner bu Wafferwerfr
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TturtHltnte friMinn

Änlpobr Kf ftitiKrn p %<KMtn o» K» ,3
4xiiJ»|ifMnjniniiln l*r. fcdnflrt flriifc*HM»#nir*mt €4if|t« trnai Ptm Anjirr Kt flti*i/jruln

iu Kn Tntffltitfilr».

tf»t Kt 9lfifctfdn|!o t’M ah' .®n itrtra pin tVlr» n »rillt. r* IKJ« tat Hohl IktawiA Im."

T>ic ^laflcHfuntsjcbuiHicn (legen bic Seiflüdelung Tcuifeblanb«. in 'Berlin am 23. 3R«hj.
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$>ie neu« 9teflieninfl w>n Oeulfcb-Ofteirei». «w»
I.ettMlUffnth l'r :\dnn T>nUd>: Z.euatMmäi Pr. fli* , «tratil*: n UnlrrfKwKltfrrtit Pt» «Md; I 6uaSI«4t Pr. «ml *raui 5. ünddlttitd.hdlr I'r »11). «Qci*«ga

;
H UmnfuuaUfmli fflily Sin»;

7, €*MMlrtiflAi t*»! Pr. 5 » UrnnftomldirUf Dr. 9min We*D; * eiMHjeftdtf T«ul: 10. etaonkfrUiär T*bcin 3rt»if; II euabMrtlär Ur. Cm» Vam; 12 €taC*Wfrrl4i » yr<x*ntelt-*j(j

mU riner lagesletllunoMn l&OOOrimt

im SetTirbt. Do 6c« beiben ct-

»ahnten Rtaflwetfrn »erben 6b
|u 38 *. t>. 6ct im SrtnnmaltTial
enthaltenen 'Biirmemenpen nufcbat

genadu gegenüber nur 1 1 ». bei

bet ftabeten 'Cetbrrnnung 6er Rot»-

ofenoafr unter ben TiampffePfln.

Tie bebrüten ben «ilenbütten
be» Te|irf» finb ausfcbliefeUrb auf

ben tlrtbttug oen ausroart» ange-

toiefen; in ber 5iaapl[a4ie banbell

cs fi<b um bie Verarbeitung bet

Stinellcer^e am Kolbttngrn u«b

?
tanhrid>, bir mit fltnfübrung be«
bomasDerlabten» im Qabre 1K-JÜ

ermdgli^t »utbe, $ufcer biefet St-
leuaungsmetbobe fpiell aedj bet

bafl|<be 2Rarti«ofenprojefe unb «euer-

blna» bet Clrflroejrn eine »idiüae
5toüe. 3« »irtfcbafllidicr unb lö-

ffelet ’Beiiebunp ifl bas tfinbrinaen

bet CkfltoteAntf in bie mr<bauif<brn

betriebe bet fciiltentperfr oon »eit-

grbrnbetn (iiaflu^ gnorfen; bie Ur-
beitcTldjcIt bet $>ärirn»crfr bat feil«

bem lebt oitl wentger pbofildtr Vr-
bell tu lelflrn. Ter fciittenbetneb

an ber ©aot ifl tum groben Teil

lebt all.

Tie pefamte Veoölferuna be«

6aatbe)i(ts i (1 fernbtulfdi unb 6ur<b-

au» national gcfinnl, fie bat in allen

Vctblellallcn ber polltltoe« ®e-
frbüble be» Eanbc» biefe tfigrnarlrn

bemabit On ibt ifl bas lebensfrohe T-as erfte amerifanifefee £cbensmitlelfct)iff im £>ambui0er Jpafen.

rbelmfrbe Velen eerltefflUb gepaart

mit bem burib batte unb tdbe Arbeit

bedingten. geblegruen SrnfL ijlafl

fönr.te man annrbmen. bnfc bir Qigrn«
ort unb bas Vefen ble|et 'iSeoölfe-

nmg ju ben (fiarnfiboflcn ber f»e-

Dobner be» 'Äbelnlalts in etma bem«
felben Tetbältni* fteben. »ie ber im
unteren Caartat unb an ber Stuver
arbaulr, burtb frinc oorjügliibe

Oualildl »eltbefannte, rublgc. aber

gtboiloolle Wein |u ber anregeabc«
unb Iriibl begeiflernbm % rt brs mbein-
gaser UIcbcnMute«. Unter fein»
Umfidnben barl bas urbeulfdir €oat>
gebiet ebr«|ooenip roie fco» linfe

mbeinufrr bem angeflammlen best«

toen tlalrrlonbe enlTiffni »erben.
tWibe Veoolfe rungen finb
utbeulfcb unb »oflcn nnb
muffen t tofl allen flbctmulr»
ber fieinbe brutfrb bleiben!
Ta» öoorgebirt insbefonbere bat

ntxb »äbttnb be» Vrllfrlepts bie

©efinnung ber gtinbe fennen grirmt
In ben perabetu tabllo|en flieset-

angriffen. bir in rü<ffi<bt»lo|c(trT

Velfe perabe biefe» ©ebiet mc&l tut

8tube fommrn liefen nnb ]o oiele

3Ken(<bfnleben pant nublojetmeife

fotbettrn. Um fo »enigrr mirb biefe»

Ittboeftbeulkbe «Onbuiltirgebiel pf-

neigt fein, fitb ber ©etocltbcrridjafl

bet rirantofilibcn Sfeoubllf ju unter-

merft«. bie non früheren geilen bet

no<b in ü belltet ärinnerunp ftebl.

3ur ^luöfübruttö be« '®ciffcnftillfl<itib'iobfotmnen&: ^ctflörle bculfcbc l’-'i'oole im t>ofen oon T^indifl.
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prattlf©« Sermenbung tußtfiibrl |U hoben. 95a4> »ebnjiibrlgen

©«mübunßfn unb mHIII VMfltN gelang es Dr. 'ülfrltns. bo*
Problem bet Dnufteirtif be» Ittfbrurfwrfabrens »a Wien unb Den
Jtnplnticfbrud für bi* Olluftralion Der Sggrsprrffr orr»cnDfcat »u

muhen. T>i« im Vertage non SR. Ottmann nldjclr-enbe „fiteibutcet

tr ®cen (« Är^*nlni|lm I>r. l^oU. CPtct- "Mu SlaJParfl

Set««.)

®ci liefbrud unb (ein Srfinbei
lättpcr« Heil liegen bit Vefttebungen lurüd . bo»

jüre-Tttyffoerfabr»“ oon Der fanbatbeil unabbön-

uab für bett edjr.rUprcflenbt ud flffißnd unb bumil

prebuftiocr »u geftaltrn. Skret!» IhOH mutbe ein Verlob-

tt* be» öftrmldnlifcen Vtalns Rlic perbflouli^t, bo» als

*rflr norm beo fcelicgrapbifcbe« atolatioa»1iffbeudes anju

fpredjcn ifL 't'a lebo® bitfes

Vnfabren forgfältig gcbetmge-

ballen unb («•mH btt Vllgemein-

Iptemtn i
1

Vnfobren

beit nidj! ju^anglicb »urbe, Io

mat tt natürlich, bafc man ficb

pp* oerfebiebtnn 6<ile mit bem
dtflnnrn bexortineT Vnnfmetb*-
ben befo^lt. Unb nur |o »irb

« nftötli4>. bafi mit bi* füngftr

(Jrfi.-.bu-g auf birfrm ©(biete, ben
Roiationstie fbnid . pp« rinn gan»
aeberrp Quelle ibtcn •flusjanc

nehmen (eben Ta-! altbefanntr

Verfahren be» gtugbrudr» ifl e»,

ba» »um mpbenien älolclumsiirf-

Drud blnübetltiitl. ißle beim
Vmbbrud. gibt t» auch beim

«rüg- ober Rotlunbrud »»ei

vrin»ipten : ben poebbrud unb ben

Ikfbnnf. Cefiteier rroi bereit»

1770 befand unb bat tn»»if<ben

eine berartige Verbreitung gefun-

ben, bub beute bet Oocbbrud fafl

gänjliib oetlalUn i(t. T^ex Vota-
Hoiubrurf für ba» Vebtuden non

8
fugen. au<b für mehrere Sorben.

Bitbin um ettea HO ftabre

bet Vtubbrudteibuif wtausgreill.

SKan fände libor. im fteugbrcif

Die geägten Slafttr unb bie jialb-

tonbiopofitlee. mithin eine Rom-
binalion oon ataftrrbeliograoütc

unb Vptalionsbrud. ein fegen

aueb bie patente be» am 24. ge-
bruar in ßrriburg im Vreisgnu
perlUnrbenrn l>r. CEbnaxb SRcr-
len» ein. btm im Vnein mit

SUlfl» in Citgbura ba» grobe

Verbienft gebührt, bie Se<bn if be*

Rolotloa»Uefbt»des iu hoher

Vollfommenfceii gebracht unb bei

tSe ftiutn bes 9tri4iprü[iJemfn Oben

• 1% Ouliin Sr» tlufiNaiir» 6n 9lribwiinl|lmuBt tribnbm—
nü ihrer t»d»rt ifhet- 3lic* Jta*b»cfl, iVrlTO

Uber anth bie periobi|6 tTfdjenenbrn illuftriertrn gcll-

frhriften haben bas 2Rertensoet1abren lehr balb angenom-
men. (fine be: erften fcrtfcbtilten ifl bie Ueip|igee „5Uu-
ftxirte Seitung“ oon if S&eber, bie bereit* 1013 ba*
'iWrlahrtn tTtoarb unb Iroh aller terbniMien €<hrplettgfelten

mäbrenb bes Strieges weiter bnrcbfHbrtr Such bie im
gltidten flnlage eelrhienene iUiiftrictte .'ielrftbrift .6orWen
im gelb *nb in brr {»eimat" würbe au*[chli»tli4) i»

'jtotationpliefbturf bergeftrllt. T>i»

fommenben grieben»»eiten »et
ben ben »ollen ’Oewel» erbringen

ba(j bn liefbnaif nicht nur neben

br« '©uAbrud ein x-pllwrrlige*

nesrobuftionsmitlel ift. fonbet*

auch bie Stofliicbfrit »erterer

Ifntmidlung In fufe trägt.

t1 ©eiftenbeig

31pf)orismcn.
^pn De. «Ifreb gricbmann.

®it grau ift »um 'JRiberfpnieh

genetgt <ts gibt groMtn. bie

»enn fle lieben, jum 9tarhgebe»>

neigen, bann »»berlpTechen fi»

ficb n>h frlbfl.

®iferfu6t Ifl eine lotheil. öh
man geliebt, bat fic leinen©runb
ift man nirbt geliebt, bat man
fein «erbt.

Tamengtlellkbaften »erben

rrft inteernanl. nenn rin SRan»
tugegra ifl obtT beeeintTitt

Was man beute auf ben Reb-
eubtboufen »rrft, lag gefitTn ne«.-

im 2Roberiter bet «eit.

fßix finb faft nie einig mit

uns felbft, »ielo ju jtselen?

fliemanb per»eibt für ib« g*

madite Qp|et.

tüe Ireue eine* aRannt* fanrv

ermüben, bie einer grau niemals

tfoa» Öcblange im i>ar«bie|r

mar bie l'ange»eile.

fOTan beiobnt mancbmalSrute.
blofi. weil fit bas ttöfr nirbt tun.

XeutnwirtoettMiiniliri tWlell all kutet $aaUU. i.thee. SWtt

IRatrPceff. iVrii».)

^u» best ßatnllienlebm beutfihcx 9fci<hsiitinifter. |.

tScb- ütßütioiiörol iRaboIttp,

M ÜMn Sn eeaitVte* Pwoh Pn JrlHciiri*««*». t«i pan SrlirCu*

«eitung* brorbtt rrftmalig im grübtabr 1010 eine auf bn
fcptoti>nsmü|(b<nr berge|telllt€anbftausgobe mit liefbrud-
dlnftealioaen. Wie n bisher mit her OiluftTation ber auf
minbenpexligrm fRollenpapier gebrudten £oges»eitungem

beftellt »ar. ift befannL ÜRan »or auf 6tri4)|ci(bnuRgeH

ober auf autotapien mit febt grobem, fogtnan ntem «eltungs-
tafln angemiefen. bie bunh ilntr Tbradung jtbroeber Telailt
bie »ilbwirfung ftarf beeinträebtigten. iSas »ntenster-
f übten braible ben gewaltigen Ur.|tb»ung. 6cin grober
Werl liegt in ber SRöglirbfrit. fünftfrrflib »oltenbett 3ilu-

flrationen mit bet beute gtöblmögliiben ®ef<h»inbigfeit oon
mebr als 12000 Truden frunblicb auf gtw^bnliifcem, tnb-
(o|rm «eilungsbrudpapler bet»uftrUrn. vereita im gebruar
1911 führte aud> bie .granffurteT Heilung* bas neue afer-^ 00. unb ba» .Hamburger geembenblatt

1
' bat ba»

nft. bie etfte gettung bn Welt »u fein, bie tägli-h

RupfeTlirtbruifilluilTOtionen gebcaibt bat. €ei1bem ift bit

Vn»ab[ bet iiefbrud)titungen in flrlrm Wacblen, unb nuT
bet aiapiennangel bei jrbtgen Helten bat eine t<U»ei|e

«Jinloiänfurtg mit fi>h gebrarbt. Wohl bat bn berjeitige

SRangel an allen ?fobma1tticltfH niibt nur einen 6tiu-
ftanb ge»c!!ig1, fonbetn lribrr aud> in be»ug auf bie brud-
trcbnilrhc Qualität einen brbaurrlirben Siefftanb. ©leiih-

trobl »Irb aber bn Siegeslauf be» 'Rolationslicfbrudes

mit fnberung btT Seilen unb Werböftniff* unaufbaltfam
meitnfibrtiten. |o baf) in abtrbbarer Heit btt .illuftrintc

lageapTeffe“ eine unbebingte ?!ot»enbigfeit bilben »irb.

Dr. Gbuorb SWerlens,

M CtfMn Sn n**rt**>-nurVTtf»n>f«, f «K grtern M Sm4Hp« l. TV.
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$)umor in ber 'plaffif./ 53on ^tleyanbcr J’leilmcncr.

XJrvKl. If Cp ifuin an Am all» Mal«

tWItrat»! uu lUlrofrri* (17 >»rtuiPnl I

£yimorimb®itj.cineng perfebluniiencsSmiUings-

%/i’oct. Idicincn au» einet ©tunMlImtnung bet-

potAugeben. Teibe mollen rin« beitete ©emut*-
rtimmuna erregen. ’öeibc. TOI& unb Tumor, Hellen

»bi Cbtrti i» eine rbiintaiiildx Tefnnbiunfl. 3ber
ber Wifi broutjl bas Obirft nur als ilnlak (ein

eigene* (guberifebes Sarbmipirl baran au enl*

lunben. Irin tkilldHlfrurnorrt abuibrrnnr«, mcbei

und) Kblieldtdi Na* Cbj<fi in Tun|i unb flaud)

aulgebt. Ter li'iji Aenlbrt bas Cbieft, inbem et

i* bcIruiMcl. Hr mitft blenbenb unb glan»cnb,

ab«t gtaulam unb fall. Tenn er rmpfäugl^lnn
Vid>t aus bem trflrftierrnbcm fkrflanbr

l* t!m >1

i n»i jiP «

T»r Tumor ifl gant anbei* geartet als fein

Itngsbtuber. brr ton. Ter Tumorilt beobudncl

bie gifebrinung. aber er Aerlegl fir nutit ijr

rerbflll iid> ntebt obieftir. loitbern lubteltle i£r

w« » fampalWktl AualrKb mit ber a' rlcbeinung, bic er

belddheli. aber er buectobetngt (ir aud) «ualnd> mit

hcboglidict Sünu nnb griftteidwt »Sinbilbung*-
itd|i. Ter Junior fomml nicht aus bem Tetftanbe, fonbern aus betn TetAen. Tet Tu*ortfl
oetbanl infplgtbefleii in bet licbepellen

tklradaung unb Rnfdiauung ber Tinge
Tew Runftler etm<Kb|l batau» nn
lihöpfftilcbts Irudtibarrs Element feinet

Run|i. Ter Tumor in feiner tctdmr-
tildien Tutflcllung (ft Riebt als b«e

blc&e THluftrirriing eines mlbigcn (fte-

banlens. ©rbid>lrtc-> irr m ber Ranft
ipcrippller als «fWbaebles. Tobet eine

riewbnnna oon 3bell Cberlänber mehr
bebrütet als ein illuilrierret toifc gie
entbalt olle Angtebirnrirn bto Turners:
Wabrbril. guten ginn unb rtiebltd)fcil.

toiibeim tiukb Aielt glcicbfolU auf
tdabibeil. aber mit mehr faioritoem
ginn auf bas Voibeilnbe. gcin Tarnet
Hl |d»n aeiolAen unb oepfeflerl unb
fiebt ber gpbdre be* totiir» näb<r
Tuntet tm rtinflrn ginn (»nbel fwb in

bet Torftrlluna ber biirmlpfrn Ätlb-,

todlb- unb Wlrffflbtlbeben so« Sfubmig
Webtet lieblet beieeot fi* buttbeeeu

auf bem ctgrnl heben (Siebtel bto Turners
in bet Abollc. Tie Teilerfeit ibollllcben

Tajfins. bie :\aietlcl gemiflrr. be*

fdiianlici, glurfUdirr ,Su*

ftdabe fmb bem Turnet
angemrflen. Tumotftrebl
na* Xotaiitdl. Tot meint
unb 3nmut m ber tf t-

Itibetnuni). ds gibt aller-

binas dutf) einen dtolto-

fen Turnet een fiatfit

mimilebtr VcomUkU.
Qaliels •(iaiiren. bic Ifa-

ptitetes pon 0>ooa |inb

Den jener Rit. 'Sud«

ber Tarnet rKctivelo ift

naemein beAirbuitflf.-

anb ntilltti*. pplltr

Abeen; et teirfl Kbon
fall Itletankb. Tasuantc
Vebta, bie JiXell, feflti<ber

Rusbruif. 'flllcfl, 'Ikiptu-

tes unb Unbemealubeo.
(lebt ibm ln unenbtnfcet

aRanniflfallmfeil tu (Sie-

boce Tie Ausbtuds-
miltel brr rfeicbnunu unb
@rapbif luden felcbe

Sfödlicbfelten |u. Tct
Tumor in ber ftaftit

rrldteial baaegen lebt be-

gten.n geben ibte (SV-

bunbenbeit an lörpct-

bafie gibuKte rolberfiirb«

ber mtmtliben Temeat-
brtl. Ter tWannet latbt

nnb pfaubcrl nlebt. Tic

S
laflif iil feine gefrorene

ibaufpiclfanfl. Unb
fclbfr teenn fit es »ore.

«Milbe «innltbe 'öcspeul

•

beit in oitbufenboflet gt-
ftotrunu Mrbt atolesf

als betlet mitte«, liin

mil edenn« *«nbe «a-
ebenber mürbe aus bem-
leiben (ötunbe tele bet m
g<bmct j llöbntabc Kaofo-
on fernen Vcfftna linbe«.

Tie Tloftif bebotf bet

rßefcble-flcnbcit unb bet

(Zinbetl bet <frf<beinunf|
”

unb teiberfttebt bobutA
btt burdi fiiclbeil unb RoKhari mirfenben Rpmif. toenn nun
aueb bie IMdfltf in loldie» Susbtuie btitbtanll eildjeinl. |e

bat fie bc4> genug ^csilidifeilcii für InUbe Tdritelluncsaebiele
in bet ?fabc unb im mimildyn ^lasbtuef bet ^Ptm.

Tos eiiientiim liebe Vfcben, bos mir Turnei in ber Tlaltif
nennen, (fielt lieb auf btt Obetflaebe ob. Tie .ierm li^l am
aubetflen gäbe be* Rötpers unb rnirb pen bem 'Jluoe mit als
ein änf »nb 3b, tote 13eia unb iol ipnbriltnptnaren. Tir|fo
toellcnlpitl bet ^onn ifl ber dbäqualc Rusbnnf bes mimikben
Veben» -Tn ben fallrnbcn obrr fteinenben Ruteen Mdr* Vtnien-
fpielö etftimen mit brr «emoUtt Troftif be* Susbruifs. Oft
rtfiTetnt bie Obrtfldifct but leiitt «efräufelt. bann mrrber mir
(tarf etWmUetl pen eipanfieem geben. Tet Ifetiaibter mub
habet all feine «ulmerffomfeit auf buff bttpegte Cbetfläebr

rid>tm. 5m ©eiienfolj tum lebenben Retpet fiftt

bet Tuntet in bet IMujtit mebt i*n Mtverebfril, feil-

bem auf bet Taut.
(fine lokbe 5nHnttlA bc» 3usbrmfes bcbingl

aud) bet A’abbettadiruitd anaemefkne Cftreben-

Ptibatlniflc. (ftrpfcc .(laiben fönnten feine fe leine

Telebuna erfabten. Tie monumentale tHaftif, bie

b«r '«taiteftut in «jSiöfet unb 3R«f|r nabeltebt.
»ibrrftrrbt habet fcteTrm «usbtud. 'JRon fann
|id> bas ^tdiinefm-Tt* niebl als Vt eioffulfuiur eot-
ftellen. Jlomi|eb<t 'Ausbtud unb «Iröbe irnber-

Iptedien (leb- Ta* Tummflildw in ber Hldlif
flcbort babet potnebmluj) tn bo» ©ebitl bet Klein-
fun|t. Tic Rlrinplafttf mar aud) au allen .'Seiten

bas .selb für tklaUauna bamoteoUet. io |<lb|t

toiBwr Totllcllunoen Tic n>moiil»|iTe Rletn-
meit, bte TrUU be* mnbe*. bet rfmetgt, ber 5n-
feilen unb Tim een bet tdrefer eine* ae|d>ni(|len

Rttlcbltms bt* au nur tpenige ,-SpII atofcen gitod)-
figurtn, i|i bie etgenlll©e tyimal bieier bumettlii-

k»rn «teinfunft Ta* gpteUrinTe. TtpUige boiin
fomml am bellen Aum 3**btu«f in ben Hemm
japonifdxn Rnbönoem. 'Hlettfr genanni, e-dHiifcr-

n.»n 1»> «ll.rnm UM t*l> m.l llilili.tt.n >u
gnmbe-len Tiefe Keinen Tineter, oft

ni<bt atober als eine Äufo. enlbalteii

eine Aiillt bumehftifiTer iUeliee Röft-
liib, rnrnii 9. rin naifter Rull cm
Toben fijt. bem eine SRau« über beu
Surfen frirebt. <f in feliber ausgeMlbrlet
glil fehlt unfertr bumpttftifibcn Rlein-
funft. llnlet gpicticug (lebt n*d>t aut
biefet Tobe. Tie belmtfiben gebnlRer
unb 'Hiobrllrure baten (ich bie|cs We

-

bieles n«b niebt bemddiliai. 10«»
unlrtr gprel- unb ©alanterinparrn-
gaben baaegen aufmeifen, ifl mnflen*
..JltlfdT

ifs beburfte aber mir lleiefe: nur einte
Umitrltinm, bamii aud) out biefem (Sk*
biete bie «ölen 'SMtfnnaen unfetet Rlein*
rloliif fublbat mürben, ilrbeilen. mir
fie bet Pftltetbene TilMiboiKet gufc*
»•fl T*«J ln Xitel !d)u|, feuern
natütluf) niifcl petallacmeinrcl merten.
3 bet ber Weg ift bur be(b liben pot-
gtAeiebnet Tein wablte. mir bie 3a*
puntt, feine aKotipe aus betn iklfsleben.

ta» gd«r*mtii< : XaEfabc CbetUnbrr. - T>t.uUuwnpre.)

©fee* OealeMrt:

bruma XoAbaet; eiuubbeb. i.T*l*.j

roiebrt begegnet man biefen

dMtaftcrijt\|it>en ptiglnel*

len ©rfialtrn. bem Wirt,
bem Tausfnedil. bem
Tutetbuben, bem €en*
nen. bem Terfmufifanten,
föftli6 flrfd)oalen unb
ber 9!a1ut nodiempiun-
benen Keinen Xietgeflal*

ten.Vdnunetn unb Riegen,
mil ibren ,5uit«en- gte
ftnb meift auf eine febt

diataftrTiftifdie gilbou*
ette bin aearbtitet unb
mtmikb aiisbtuilsppfl be*

lebt. Tiefe Keinen, oft

nut Hl bic 12nn gtpfieu

AiiittTen etfüUtn in bie*

fern ginne pollilanbm,

wo* im IreiüUtn brr

Tumor in ber TMlif
fotbeil: einen fiiultletififc

bi he ttfcblen, ober betb
eoirstumlid) btafuldxn
vlusbtud. 5n (Jarl
geffners „Älteuen*
lonaet" fenemt bie

Ttaftif be* Turnet* ln

einem (tatf brmegtm
Äennenlpiel aut ©elluna,
Tie Obrrflaibe be* nad*Ha: 1 *T /Bein len Rörprr* ift rin piel

basfbiiines, menn aud)

I libmittidcr in tpir'.rnbes

I 3n*|iumeiil als tu Ro

|
'l.m'igut ift.ii»! belon-

I bet* eignet Ikb baiu ber

I tu autte lebniat Knaben-
I ferpee mit Innen in bei

‘ I tkipeau« j manniglallta

B^ir jjHyvSJF’l
*'l l'i'uille an mimildei

I iViPf.ieheii unb Ttaftif

rr_ I I«. i!:<: bao .•.-itidse Xan-

g :

'Jfvumbnei fl a Iba ui Tin
ift tpicberum rofe bti ben

ttmtw r».l m £ttoJt*Sl!-SSr*
trw«n in Uak. ®f

lw i'uri* ® lit flrbdn*

bigt. 3uib btt gpiifdie

getmifcee ernamentnllfirtt
tie 'Xkeregung unb gewinnt fe eine piel grbfine Wabtbeit be*
fün(:leei|iben flusbunfs. als n |e butib toitbergabe bei bi oben
flolutfotm rtrenbl barte. TaAn femmeti nod> eine ganA unb gar
(iilifitfebr flrmnlung, tkigpfbung unb (loste fiarben

Tiefes flili|ti|dKlf lemrnt maltet aud) in -Ignatius Xafdjner*
Rtrtnplafnf .€ traudibieb”. Ter buntpnfl»|dj<(Siabn»if wirb ftboii

bebingt butifc ben flbotbmu* ber 'Temegung, bgs btimlidw Weg-
|cblrid?en, unb no© gefteigetl but© bas Tctausatbrilen bes Tetgils,
burdi ben telen Tobn. ben g-ebnappfod auf bem fludtn unb bae liftige

g-.tr Imenaeftebt 3u<t biefe bcftgcfdinlbte Aigur tfl bemalt, aber bte
tkmolung mtnlget flreng fliliftifcb als bei ben gplifdicn Xaniern.

XanAftguren ftttb ein flebenbes ‘Jllotip in ber bumoriftifdie«Tlaftif.
i^rrtlwT bol bas bamahge Roftüm bem Tllbntt eut bonfborere
Stoffe al* beule. Ter mebetne Trlbbaarr mag fl* bodjfie «s np*
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an PolfslradMni beiten. (Sin 6d>ubplat1(« gibt r.otb om cbeflen

©rlrgenbeit tu bumorooll« TorfteUung. Unb Io bol bean oadj

bft Äümfcner Pilbbau« fcansSdiBeoeileein OberlönWer-
paar beim Scbubplattlerlaa) grfdtidr int plaftikbe übrrfeU. Tos
'Jiaifrial. portellan, bringt mit Innern Irbbattrn l'idjte rfriei auf

berCt-erfläite bn»ploftifd>r?ebeiiuibief«<S>tuppeaul iut©cltung.

Tu cigrntlidic X taget t>on äiillt unb Sdianbeit plnftifdirn

?rben* bleibt ab« immer bet nadle menfdjliit* Siorptr. Aub«t
litfa birt bet {tumor in btt pridrlnbm ©r*|ie unb Anmut btr

Linien, in ein« amäfanten mimifdirn Pfwegunn, |o mltfl et

In einem anbei* ©ttfr, in II. Polfmanns „Silen, auf btm
Siel rfitenb'’, bureb oollfommene Stube unb faraonie. Polf-

manns „Silen* ift ttn rla|lt|d>es 3bblL Sit btboglitt) btt

fütann auf btm ©taukbimmrl reitet. mit eetgnüglidi unb an-

fpruifrslos tt fkb aibt, o«gegeit»<it1i,»1 tt ba« Pilb btt ttoifl

btilcttn unb |egen|penbe»be« Äülle bes Sübens. Sei« bebau-

litbcs Vädttln ift bet Ausbtud foUtMnmenflcn ©oblbefinben*.

Unb biefe* teilt fkb bem Pefd»auer mit. tft fälbelt unb füblt

fitb in btifrlbcn Atmofpbarc bes ©eblbebagen*. Tao SRaletial,

in bem biefe ©ruppt angefrrtigt ift, Prcnte, eia«« fid> bete-ot-

topenb lüt bit Aufteilung eines folAf* Kunftmerfes in unterer

nadifttn häuslichen Umgebung, im ©inleinarten, Peflibül ober

Int Stelen. «In onttfen fcaulec«. tote in Pompeji, toaten folibe

Prontemetfr in bem tiausgatien unb ben ibn umaebenben ©an-
belaanaen unb Säulenhallen aufgrjlelit. ©enn bie (Säfte nadi

nnct beiteten 'SPIablirti fkb N« etainucn, fonnten fit fkb an

loltben Sibäpfungen erfreut« u«b «gbfecn.

Ttt tmmor in ber 'Plaflit fänbt eint« reich« Spielraum

in bet anaemanbten Aunfi im fcouft, an brr Coustur. am
Jteppeagelönber. an SRöbel« unb rot allem aueb am &aits-

attat. an Ardgen. Seböflcln. Schilbern u. bgl.

<tin brfonberer Smng bielet Klcmlunfl bat fkb in bumo-

nftiliben Pinnten, ©ebtnftalcm nnb -JQeboillen, bte bei allerlei

itamiltcnfcflrn unb oflcnlltcbtn 'ilf.laflen aepräat unb gegoffen

mürben. aufgrta«, unb audi bin bat bie mobet»e
dReOatlle bereit» lfr|teull<besgeUl|lrl- Pelcnbet» bet

fanriltbe tnimor bat mäbttnb bc» Rrirgt« manches
nute (Stitugnts tutage gelottert. ©en« babtr audi

im großen unb ganirn btr tiumcT in ber pLaftif

ooiiucsmeile bem (Sebiele ber Aleintunft angebOrt
unb hier ben mtiltftcn Spielraum füt launige unb
beitete ttinfällc finbel. |o bleibt er bo<b auch nubt

oon btr teltoni|(ben IMaftif ausgelifclofkn- Hm
©egentril bat ibm hier bie Anfeilrftur pirlfacb bie

©ege bereitet. Gräber unb nrurtbingn tauber ift

bie originelle örpflogenbeit lebcnbi« geroorbtn. fein

ICiaut mit einem ben Hnbabet ober bas ©emetbe
btslelben tetriibnenbcn fcaiisbilb tu Idimüden. <T«

atlüncbfn liebt man häufig ©e|ibs|1»- unb©tttsbäu|er
burdi ein |eldK6 €>ausbilb brjei$nrl. STOeift (tebt

habet nod> ein gelungen« bumorpoUtr Pauslpruib.

Ter IpumoT in btr iMaftif lebt unb Bebt ferner

audi um bie bflrntlicbtn IMunntn €tabl- unb
SRatftbrunnrn bieten toilllommenen änlafi, an eine

gcroine lofale Irobition. eine 6age. rin <te|<biibt-

liditt (treignis obrT an ein bcluilmrnbrs oolfnüm»
lidics Jvotip atvtufnUpfen. €<• rnlftanben bet

Tcrliner 3Kärdjenbrunncn, ber ailtfcatrlprung in

Siümbcn unb bet Kölner Auli©brunntn oon
©rafegger mit ben billigen flntdMrn unb üRiabtn
bttm Xante. Aontab i'uebnets Alapprrftptcb

mit ben üabltin auf bem iMüdrrt jUrl ben €<bluö-

flein ber 'Jltindmet Ätauenflinif Um ©ebäube brs

'5fabemifdicn ©efangcercins bat Pudmer bas alte

Üutiomotip in ntutT unb ongineUer ©ti|e oariiert.

Saldier (moior an ber €lrabe mittl überaus
pelfsliimliib. -1« bieftm Sinne muffen audi btt

Sfulpturtn an brn dKündiutr 'i|atbrudtn oerftanben

merben Tit Tnide ifl audi eine Strafet. TrriVpr-
übtratbenbe ftrul fidj bes finnigen Sibmudts an bem
Tnidtngtlänbtr. iMafliftn mit btr alle 9ltd unb bas
Äultin, mir fit feint ubTütl unb©totgi>»ljolb
an ber 'Ppgrnhaulet ‘Prüde grfdiaffrn baben, fi«b bar-

na audi balb aUgrmttn bdannt unbbtlieblgtBorbm.

Ttr fumor in btr iMaftif ift ein Stud polfstumlubet ftunft.

<Sr fann nnt {Kbeiben, mtnn bte Stunft nicht in ber biinnen S^uft

ber Pilbung, fonbera »iebtr im Polfsteben murttll. ©tt
Bdltt leugnen, bafe ftübtt. als brr Ilünflfer no6 in immittel-

barrm ,iufammtnbang mit bem Polte ftanb, au<b bielr C utile

rticblwbtt Hefe, ©ir btaudirn uns ja nur in ben Stäbttn unb
5Ru|etn usniuitbtn, melcbe ^ülte orijineller Sdioriungen unb
©rltallen! ,Vbr rittt batte ibre brlhmmirn Xoptn unb .vaiuren.

Dm bet ilntife baten oor^ugsmrife Iftottn. fpielenbe Amber mit

-fielen. Figuren aus poltslumlicben Aomobttn. bet Aornigr ÜUe,
ber potlrnibe Pater, Kuppler «mb Rupplennnen, Atniauren.

Satore, Äaune unb in Ipattrtr fcu Xpptn aus bet WcltllidmU
unb au» bem Poltsteben beliebte «Stoffe jüt bumonilifdie iMaftif.

Por.tugs«<i|t Bat ts audi bie fatbigr bemalte Alnnfunft Xana*
gras, Oie in aebrannlrm Xon |cl*c öigürdien berflrlltr. ©röfetrr
grnreartwtr St «dt mürben in Pronte unb 'JHarmot anaelcriKil.

Tas ^utflatlec ift niibt Btnigcr rttdi an iiieTftn butno-

riftilcber Aleinplaftif, Tie Stunft« unb ©unbttfammrtn ent.

ballen überaus mertmürbigr Stüde. Par allem Xnntgrfdlirre.

Sdiaugefafet, Kannen, pumpen unb Pediet -Äbet aueb pban-
laftlldi grattslc iKännlctn aus farbigem ©las, aus ©allein.
Aeramiten au« Xirol mit TarfteUungen au» ben oerldiiebeiicn

Stanben. aus Ptrlibltbenem Pleiall unb farbigen Steinen ^u-

lammmgefefete fumoriftifa unb fibliefeli^ t dmifteteirn aus
Pein- unb anbetrm Plalctial.

Tie bes Parod« fultipiene in ber KUinplofltf bas
<llft«brin. Holiifren. ©rfafet. Übten, Sditanie mutben mtl
bumotvollen TarfteUungen, meiti ba«bi|dxn Piotioen ge-
fibmudt. ax» Pcrltebe erging fidi beete rieil in Ptotiorn au«
bei antifen atlotbolagie unO in dlUegorun flber a.ub tea-

liflildie Figuren. Bie bie befaunteii Pettlergcflalten aon Xrogcr.
bie i>lei|d>lrile aus dlfcnbein unb ba» ©rmanb au» dbenboU.
tomnirn in 'JKabe Audi bie Pt«allpla(nt, oaijüglidj in Pranke,
fdmf bumormüe ©rtfe.

2Ril bem Äofofo enblkb «öffnete fiep mit bei

Perflellung tan potirllanfiguten ein »eile« Selb

für pclftlumliifcf Rleuipiafiit. Tie por»ellanplü|lit

beriet ft«1 entbdlt alle Spielarten bumonftiuPer
Annfl. Poifsiümlidie (fbaraftcriopen. Stufien-
banbltr, Petit«, atmtsbofrn. Petttlmoncbf. dtaiirl-

binbtr, Pogelbänbler . Sifdirertaufer. Plumen-
mabdien; oot allem ben Pailrfin, pirtrot. Aotom-
binr, Xä«t«. falbamcn. Aaoalietr Tie Sibel-

merei unb bie erati|d> pifanten Spielereien bes

Sdiälerlums finben unübemefflidie 2lMrbrrgaben.

Äie find* bie (Siaiie unb Pnmnl, bus geelttrfd)

rBiimildit in Susbrud, Pallnna unb Avbärbenfpiel
befler geidjilben morbtn al» in biefer bumaipallen
»l(ltgrn Ulrinplallif.

Petracbten mir bagrgrn un|ete .irit unb ibre

fünfllrrilcbt ptobsflion, fo mufj He uns .sunadift

aegrnüber betf« gerabe*u PerldiBeiiberiliNii öulle

an 'Mteditum bet Xopen unb tf rfinbungen, an
flusbrud unb gtfdimeibiger iiormenlptadie mir an
Prberrfibuna bes Plalrtials atmet erfoeinrn. alt

fie ifl. .^unädifi »urteil Aun|t mebt mebr Io Im
VIeben bes Palles, unb Ntft» teben bietet auib an
Slpffen unb Anregungen nidit mebr baslelbe. »as
frühere .Seilen gebeten baben. ©raenäber bei
frübeten Seil ifl ba« *epettoirr an Stoffen unb
Platipt* lut ben Pumpt in ber IMaftif tedit br-

febranft grmarben. Unb c» ift nur t<> baffen, bafe

es mit ber Pflege einer »tbr Ipfat getubteien in-

bioibueilen ttunflmeifc beffer »irb. Tnfe foldie

Rräfle parbanben finb. bolut trugrn unlcte Pci-
Ipielc unb a«di Nr jährluben 1tii«ftellungen, :NccMrn
fkb immer mebr batu Petufene bieletn banfbaren
Aunftitoeige lamrnbcn. Tenn gerabc brr ^umor
in bet ptaftif erfüllt ja mit bie bflonbete Aul-
gäbe. Bcl&e bet Autor ber öftbeliidicn viniebung
bt« ‘UReniibengefibledits ron bet Aunft forberte

:
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WILDEFÜER.
EIN ROMAN AUS A L T . H I L DE S H E I M VON PAUL SC H RECKEN BACH.

[I F«Mn| I

Wildefüer gedachte an du. wu er seinem sterbenden Freunde KJaus

von Hary gesagt hatte, und eine tiefe Genugtuung darüber, daß er recht

gehabt hatte, erfüllte seine Seele. Wer in seinem Hause aufgewachsen,

wer in seiner Zucht groß geworden war, der blieb dem Glauben der Väter

treu, dem war die Ehrfurcht vor der Kirche tu tief ins Blut gesenkt worden,

als daß er ihr jemals untreu werden konnte. Christof von Hagen kehrte

in die Heimat muck als derselbe, der er gewesen war, als er hatte hinaUl-

richen müssen. Es stand also nichts im Wege, die Hand Lucke Harys ia

seine Hand ru legen und die zu vereinigen, die sich liebbatten. Nach
seinem Glauben brauchte er ihn nun gar nicht mehr zu fragen. Er sah

es ja mit Augen, wie es darum stand. Er gönnte ihm auch von ganzem
Herren sein Glück, denn er hatte den wilden, heißblütigen Menschen stets

gern gehabt und ihn gerade dann oft mit geheimem Wohlgefallen be-

trachtet, wenn er ihn bändigen mußte. Mochte er mit der schönen Lucke
llary so glücklich werden, wie er selbst einst gewesen war. als er seine

blonde Mette heimgeführt hatte! Zu dem allem schoß ihm plötzlich der Ge-
danke durchs Hirn, dieser junge Mann könne vielleicht einmal seine Stelle

in Hildesheim einnehmen all Hort und Vorkämpfer des alten Glaubens,
wenn Gott ihn etwa früher abrief, als er glaubte. Denn sein Sohn Jost,

der zur Zeit auf der hohen Schule io Ingolstadt weilte, war ja ein wackerer

junger Mann von guten Gaben, aber ein stiller, sinniger Mensch, kaum
geeignet, auf Rat und Volk bestimmend eintuwirkea. Der Gedanke über-

fiel ihn mit großer Kraft.

So trat er denn, einer raschen Aufwallung folgend, auf Christof von

Hagen zu, ab eckte ihm die Hand weit entgegen und rief: .Sei gegrüßt

in der Heimat, Christof! Du bist im Zorne von mir geschieden, aber ich

denke, du kehrst ohne Zorn zu mir zurück. Wir wollen vergessen, was

vor zwei Jahren geschehen ist, und miteinander sein, wie wir früher waren!“

ln Hägens Antlitz trat eine belle Röte, und er senkte den Blick. Gleich

aber hob er ihn wieder und sah ihm fest in die Augen. „Ich danke Euch,

Ohm Wildefüer", erwiderte er, seine Hand mit festem Druck ergreifend.

„Nein, ich zürne Euch nicht mehr, mein Zorn ist draußen verraucht und
verflogen."

„Du bist, wie ich meine, über Goslar geritten?" fragte Wildefüer

schnell. „Du weißt, was dort geschehen ist?"

Hagen neigte das Haupt. „Ich weiß, daß Ludtes Vater tot ist, will

sie nun von Euih zum Weibe verlangen. Denn ich denke, da sie mit

Euch gegangen ist, werdet Ihr auch ihr Vormund sein."

„Der bin ich, mein Sohn, nnd ich werde sie dir nicht vorenthalten.

Ihr Vater hat ja damals deine Werbung zurückgewiesen, aber er hatte

zuletzt nichts mehr dagegen. So komme nachmittags in der vierten Stunde

zu mir. da will ich sie dir angcJobeo. Ich lüde dich gern zum Essen,

aber wir essen bente bei Bnuidisens. da die Mutter zum ersten Male
wieder ausgehen darf."

„Ohl War sie wieder einmal krank?”

„Sehr krank, mein Junge. Diesmal nahe am Tode, aber Gott hat sie

mir noch einmal gerettet. — Du kommst also in der vierten Stunde?"

„Ich werde pünktlich da sein, Ohm Wildefüer, darauf verlaßt Euch.

Und grüßt mir einstweilen die Muhme und die Lucke und grüßt auch

Btandisens von mir. Und ich danke Euch noch einmal."

Wildefüer bot ihm wieder die Hand. „Ich habe Eile, drum Gott

befohlen! Auf Wiedersehen. Gott segne deinen Einzug ln Hildesheim
I"

Mit raschen Schritten ging er von dannen. Christof von Hagen sah

ihm mit glänzenden Augen nach, ja, sein ganzes Antlitz strahlte. So nahe

war er dem Ziele. Der Tod des alten Hary war nur ein Glücksfall für

ihn gewesen, denn der strenge, düstere Mann, der stets ernst und gemessen

war in allen seinen Lebensäußerungen, hatte ihn niemals gemocht. Der

Alte hatte ihn immer mit einem gewissen Mißtrauen betrachtet, und nach

dem Frevel gegen die Stadtgesetze, den er vor zwei Jahren begangen,

hatte er ihm erklärt, von einer Verbindung mit seiner Tochter könne nun-

mehr keine Rede sein. Auch die Tränen seiner Tochter, die er liebte, und

der er sonst so ziembch den Willen ließ, hatten ihn nicht umzustimmen

vermocht. Wie kam es wohl, daß er auf dem Totenbette anderen Sinnes

geworden war? Hatte es ihm eingeleuchtet, daß der reiche Hildesheimer

Geschlechtersohn für seine zurückbleibende Tochter doch am Ende eine

gute Versorgung war? Oder hatte Ohm Wildefüer, auf den er mehr hörte

als auf jeden anderen Menschen, ein Wort zu seinen Gunsten eingelegt?

Nach der Art, wie ihn der Bürgermeister soeben empfangen hatte, war

das sehr wahrscheinlich. Aber bei diesem Gedanken durchzuckte ihn ein

plötzlicher Schreck, und der freudige Glanz in seinen Augen erlosch.

Nimmermehr, dessen war er sich deutlich bewußt, nimmermehr hätte Wdde-
füer zu seinen Gunsten geredet, wenn er gewußt hätte, wie es um seinen

Glauben stand. Vielmehr würde er dann alles getan haben, um ihn und

Lucke zu trennen, und vielleicht würde er das jetzt noch versuchen. Da
war es denn als ein zweiter GlücksfaU zu preisen, daß der Tote bereits

seine Einwilligung gegeben hatte. Denn gegen den Willen des Vaters

konnte der des Vormundes nicht aufkommen. Aber wie würde er es anf-

nehmen, was er doch schon heute erfahren mußte? Ach, hätte ihn Hans
Wildefüer doch lieber kurz und unfreundlich empfangen, dann wäre es

ihm leichter geworden, sein Bekenntnis abzulegen. Nun aber nach seiner

berziidieo, beinahe väterlichen Begrüßung schien es ihm mit einem Male

unsäglich schwer, den Mann zu enttäuschen, zu dem er als Knabe und Jüng-

ling mit wahrer Ehrfurcht und wie zu einem Vorbildc emporgeblickt hatte.

Eine Bewegung seines jüngeren Knechtes, der dem älteren einen ver-

wunderten Blick zuwarf, ließ ihn aus seinen Gedanken auffahren. Er mußte
in der Tat ein wunderliches Bild gewähren, wie er in Sinnen verloren

mitten auf dem Platze vor der Kirche stand, und die beiden hatten ein

Recht, einander erstaunt anzubticken. So ergriff er denn mit einem schweren

Seufzer den Zügel seines Rosses und schritt neben ihm seiner Behausung

zu, die in geringer Entfernung von Sankt Andreas auf dem hohen Wege lag.

V.

ln seiner besten Frierlagsgewandung näherte weh am Nachmittage

Christof von Hagen dem Wildefüendien Hause. Aber er sah nicht aus

wie ein Freier, der seinem nahen Glück zuschreitet, vielmehr wie ein Mann,
der einem ernsten Zweikampf entgegengeht. Ein Zweikampf mußte es ja

auch werden, was ihm bevorataod, und er konnle ihm nicht ausweichen und
wollte es auch nicht. Vorübergehend war ihm der Gedanke aufgestiegen,

er täte vielleicht am besten, wenn er die Wandlung seiner Glaubensüber-

zeugung dem Bürgermeister ganz verschwiege und jedem Gespräche darüber

auswiche, oder gar, wenn daa unmöglich sein sollte, die Wandlung, die

in ihm vorgegangen war. verleugnete. Aber er fühlte wohl, daß er eine

Lüge in diesen Dingen nimmermehr über seine Lippen bringen könne. Er

sab Luthers mächtige Augen auf sich gerichtet, der ihn erst vor wenigen

Tagen mit einem Segenswunsche für sein großes Vornehmen in Hildealicim

aus seinem Hause hmaosgeleitet hatte. Sollte er dieses Vornehmen mit

einer Lüge anfangen und erst später damit hervortreten ? Bekenncttreue,
furchtlose Wahrhaftigkeit - das war es doch, was der gewaltige Mann
vor allem forderte von denen, die seine Anhänger heißen wollten, und er

forderte es im Namen seines himmlischen Herrn. Wollte er seiner würdig

sein, so durfte er nicht lügen. Aber auch um Wildefüers willen war ihm

das unmöglich. Mochte sich dieser Mann von ihm abwenden, mochte er

ihn hassen als einen Abtrünnigen, so war das doch noch hundertmal bester,

ab wenn er ihm eines Tages voller Verachtung hätte sagen können: „Du
hast mich betrogen, du hast dein Glück durch eine Lüge erschlichen! Das
hätte er nicht ertragen, denn es hätte ihn aufs tiefste und auf alle Zeit

vor ihm seihst gedemütigt. So hatte er denn die Versuchung rasch über-

wunden und betrat nun das ihm so vertraute Haus mit dem festen Vorsatz,

ehrlich und mit offenem Visier um das Weib, das er liebte, zu kämpfen.

Aber er konnte es nicht hindern, daß ihm vor diesem Kampfe heimlich graute.

Zu seinem höchsten Erstaunen erfuhr er bereits tm Vorftur, daß der

Bürgermeister nicht daheim war. Valentin, der alte Knecht, der ihn einst

ab Knabe das Reiten gelehrt hatte und sein Freund und Vertrauter ge-

wesen war bei vielen wilden Jungenstreichen, empfing ihn mit Tränen in

den Augen und drückte seine Hand immer wieder, und wäre Christof

von Hagen in anderer Stimmung gewesen, so hätte ihm die Wiedersehens-

freude des Alten sicherlich das Herz bewegt. So aber hatte er kaum
acht darauf, denn sein Gemüt war viel zu beschwert, ab daß er etwas

anderes hätte denken können. „Wohin ist der Herr Bürgermeister geritten?

Wie ist das möglich? Ich bin doch auf diese Stunde bestellt]' fragte er

kurz und hastig.

„Der Herr bat mir nicht gesagt, was er vorhatte. Aber er kommt
wohl erst in einigen Tagen wieder", eatgegnete Valentin und machte ein

etwas betretenes Gesicht, denn er war auf eine andere Begrüßung gefaßt

gewesen. „Ich sollt* Euch aber, hat er gesagt, an unsere Frau verweisen.

Die weiß alles, hat er gesagt. Sie ist oben in der raten Stube."

„Gut“, versetzte Hagen und schritt de» Treppe zu. Ab er schon den

Fuß auf die erste Stufe gesetzt hatte, wandte er sich noch einmal um
und entnahm seiner Tasche einen Doppeltster, denn das betrübte Gesicht

des allen Knechtes tat ihm mit einem Male leid. „Ich habe jetzt keine

Zeit für dich, Valentin," sagte er, „aber hier nimm einstweilen, was id>

dir von meiner Reise mitgebracht habe."

Valentin machte einen tiefen Kratzfuß, und seine Augen strahlten. Für

einen Mann, wie er war, bedeutete ein so großes Geldstück ein fürztlicbes

Geschenk. Einen ganzen Monat hindurch konnte er dafür im Wirtshaus

„Zum Pfeifer" Abend für Abend eine große Kanne des guten Hildesheimer

Bieres trinken, und diese Aussicht erfreute sein Gemüt aufs höchste. „Ihr

seid doch noch, der Ihr immer wart!" rief er und bewegte seine steifen

Beine so, ab beabsichtige er, einen Luftsprung in tun. „Dachte schon,

fhr hättet den alten Valentin vergessen in der langen Zeit, wo Ihr fort

wart. Aber Rh hab's immer gesagt, wenn Euch die Leute schelten wollten,

weil Ihr den Brandts niedergeschlagen battet: Der Christof von Hagen,

der ist einer. Auf den laß ich nichts kommen. Hat jemand in Hildes-

beim eine so offene Hand? Nicht einmal der alte Herr Fridag hat sie,

denn der gibt den Kindern nur getrocknete Birnen und Äpfel und kleine

SdbergTwehen, Aber wo ist einer, der jemandem gleich einen ganzen

Doppeltaler gibt?"

So schwatzte der Greis noch lange voller Freude vor skb hin. Hagen
hörte ihn längst nicht mehr. Er hatte ihm freundlich zugenicht und war

dann langsam die hölzernen Stufen hinaufgestiegen. Kindheitaerinnerungen

kamen über ihn, ab er das kunstvolle Schnitzwerk der Treppe sah, und

ganz überwältigt wurde er von ihnen, als er nun in dem wohlvertrsuten

Zimmer mit dem rosenroten Anstrich der Wände vor dem Lehnstuhl der

Muhme Wildefüer stand. Sie war zwanzig Jahre älter ab er und hätte

ganz wohl seine Mutter sein können, aber ab Knabe von vierzehn und
fünfzehn Jahren hatte er diese Frau geliebt, wie eben ein Knabe hebt,



mit einer reinen Glut, die fast zur Anbetung wird. Sie war k> ganz

anders gewesen als alle anderen Frauen, die er kannte, die kraftvollen,

derben Geschlechtcrfrauen von Hildeahelm — still, zart und fern, als wäre

säe aus einem anderen Stoffe gemacht ab die übrigen Menschen. Im Dome
stand ein kleines B«ld der heiligen Gottesmutter, gemalt von eines welschen

Meisters Hand. Dem sah sie ähnlich, und deshalb pflegte er damals vor

dem Bilde zu betea und konnte ea halbe Stunden lang in Andacht und
Verzückung betrachten. Ein Blick, ein Lächeln von ihr vermochte alles über

ihn; oft hatte er acinco Trotz überwunden nicht aus Furdit vor des Oheims
Zorn, sondern nur, weil sie ihn liebreich mahnend ansah. Dabei war diese

Knabenliebr so völlig ohne Wunsch, daß ihn nichts froher machte, ab
wenn er sah. daß ihr Mann ihr eine Zärtlichkeit erwies. Er hatte freilich

wenig Gelegenheit, das zu sehen, denn Hans Wildcfüer vergötterte zwar

seine zarte, leidende Frau und erfüllte ihr womöglich jeden Wunsch und
wehrte alles Unfreundliche von ihr ab. soweit er das vermochte, aber mit

Zärtlichkeiten in Gegenwart anderer, besonders der Kinder, war er karg.

Mit den Jahren war dann die knabenhafte Schwärmerei aus seinem

Herzen gewichen, aber säe zu lieben und zu verehren hatte er nie auf*

gehört, und ab er vor zwei Jahren aus Hildesheim batte weichen müssen,

war er doch noch zu ihr gekommen, um Abschied zu nehmen, obwohl er

ihrem Gatten damals heftig zürnte. Nun ward ihm ganz wunderlich weich

und warm ums Herz, ab er wieder die Augen auf sich gerichtet sah. die

seiner Kindheit Sterne gewesen waren, und ab er den milden Klang ihrer

Stimme wieder vernahm.

.Grüß' Gott, Christof", sagte sie und streckte ihm freundlich die Hand
entgegen, indem sie sich erhob und ihm entgegentrat. .Bist du wieder

daheim? Das freut mich sehr
"

Ab sie dun dabei ihr Antlitz voll zuwandte, bemerkte er erst, wie

blafi und durchsichtig ihre Züge geworden waren, und daß in den blonden

Haaren schon einzelne silberne Fäden schimmerten. Da wurden ihm die

Augen feucht, und er bückte sich tief und küßte ihre Hände. So laten

in Hildesheim die Söhne den Müttern, wenn säe nach längerer Abwesen-
heit wieder heimkehrten in ihr Vaterhaus. Sonst war es nicht gebräuch-

lich, den Frauen die Hand zu küsacn. Ihm aber war es in diesem Augen-
blicke zumute, ab kehre er zu seiner lieben Mutter heim, deren Güte
und Fürsorge er lange Zeit entbehrt hatte.

Frau Mette entzog ihm ihre Hand nicht und sagte freundlich: .Setze

dach her zu mir, Christof, und erzähle mir. wie dir's ergangen ist in der

Fremde." Doch gleich fügte sie mit einem schalkhaften Lächeln hinzu:

.Aber nein, was rede ich doch! Du hast jetzt Besseres zu tun. ab mit

einer alten Frau zu snaken. Das können wir ein andermal. Jetzt gebe
dorthinein zu deiner Braut. Der Ohm hat ihr nichts gesagt, daß du ia

der Stadt bist, und mir anbefohlen, ihr nidtts zu sagen. Du weißt, daß
er Überraschungen liebt. Ich sollte sie dir Zufuhren, hat er gewollt, aber

ich denke, ihr redet zunächst einmal miteinander unter vier Augen. Das
wird euch wohl am liebsten sein."

Hägens Augen glänzten. .Ich danke Euch, liebe Muhme Mette. Aber
wo bt der Ohm? Warum ist er nicht dabeim?"

.Er bat in Geschäften der Stadt schnell verreisen müssen. Es war

ibm sehr unlieb, denn er wäre viel lieber zu Hause geblieben. Wann er

wiederkommt. weiß ich nicht, vielleicht erst in vier oder fünf Tagen. Aber
tx hat mir gesagt, ich sollte euch für ein Paar halten; es stünde nichts

cm Wege, daß ihr in den nächsten Wochen Hochzeit machtet.“

Hagen drehte sich auf den Hacken um und sprang auf die Tür zu,

so daß Frau Mette unwillkürlich lachen mußte. Aber sic rief ihn noch

einmal zurück. .Christof, nimm einen Rat von mir”, sagte sie. .Sei nicht

so ungestüm. Schone Ludees Trauer. Der Tod ihres Vaters muß sie

furchtbar getroffen haben. Sie hat, solange sie hier ist, wohl noch nicht

zwanzig Worte gesprochen. “

.Ich will'» bedenken, Muhme", erwiderte er, aber die Schnelligkeit,

mit der er in das Nebengemach enteilte, deutete nicht gerade darauf bla,

daß ihre Warnung auf fruchtbaren Boden gefallen war.

Lucke Hary saß in der Nähe des Fensters vor einem Spinnrade, aber

ihre Hände lagen müßig int Schoße. Sie hielt das Haupt tief gesenkt

und die Augen geschlossen. Es sah aus, ab schlummere sie und sei ia

eiaen leid vollen Traum versunken.

Ab sie die raschen Schritte vernahm, schaute sie auf und waadte dem
Eintretenden ihr Antlitz zu. Eineo Augenblick stairte sie ihn an, als sähe

sie etwas Unfaßbares. Dann fuhr sie von ihrem niederen Sitze empor.
Eine heiße Blutwelle schoß ihr ins Gesicht und bedeckte ihre Wangen mit

Purpurglut. Sie batte wohl noch niemals in ihrem Leben so schön und
begehrenswert aosgesehen wie in diesem Augenblicke.

Christof von Hagen überkam es bei ihrem Anblick wie ein Taumel.
Fast drei Jahre war es her, seit er diesen roten Mund geküßt hatte —
heimlich Im Garten ihres Vaters vor Goslar, dann niemals wieder. Nun
stand sie vor ihm und war sein, nichts stand mehr zwischen ihnen, in

wenigen Wochen war sie sein Weib. Der Gedanke berauschte ihn wi«

schwerer Wein, und er vergaß alle Zurückhaltung und Vorsicht, die Ihm soeben

Frau Mette anempfohlen hatte. Er stürzte auf sie zu und riß sie in seine

Arme und küßte sie, küßte säe immer wieder, heiß, leidenschaftlich, toll,

ab wolle er alles in einer Minute nachholen, was er in Jahren entbehrt hatte.

Lucke ließ den Sturm seiner Zärtlichkeit über skh hinbrausen, ohne
den Versuch zu machen, ihm zu widerstreben, ober auch ohne seine Lieb-

kosungen zu erwidern. Sic schien wie gelähmt zu sein, und als er endlich

von ihr abließ und nun seine Arme von ihrem Nacken löste, glitt säe mit

einem Male wieder auf ihren Sitz und schlug beide Hände vor ihr Antlitz,

das noch von seinen Küssen brannte.

Christof von Hagen erschrak heftig, und Frau Mettes Mahnung fiel

ihm schwer aufs Herz. Ja, aäe hatte recht gehabt Eia Mädchen, dem

vor einigen Tagen erst der Vater gestorben war, umfing und küßte ein

feinfühlender Mann nimmermehr in dieser Weise, auch wenn er noch so

verliebt in sie war und hoffen durfte, sie bald ab sein Weib zu umarmen.

Das mußte sie verletzen, gerade dann, wenn sie ibn sehr liebhatte. Wieder

einmal hatte er sein wildes Blut nicht bändigen können, und Scham und

Reue stiegen in seinem Herzen auf.

„Lucke!" bat er mit leiser Stimme, indem er sich zu ihr niederbeugte,

„liebste Lucke, vergib mir. Ab ich dich sah. vergaß ich ja ganz, daß du
ia so tiefem Leide bist, und dachte nicht daran, nur, daß du bald mein

sein wirst.“

Sie nahm die Hände vom Gesicht und blickte zu ihm empor. Mit

Erschrecken sah er, daß ihre Wangen erblichen waren. „Hab* kh dich

so erschreckt? Verzeihe mirl" sagte er noch weicher und leiser ab vorfaer.

Sie schien ibn gar nicht gehört zu haben, denn sie blickte starr vor

sich nieder und erwiderte kein Wort.

„Aber. Lucke!" bat er, .sage mir doch, daß du mir nicht böse bist.

Du mußt doch wissen, daß Uh dir nkht weh tun wollte. Ich weiß ja,

daß du in Trauer bist, und deine Trauer ist meine Trauer, wenn auch

dein Vater mir nicht günstig war. Aber wir sind ja doch nun Brautleute,

und du wirst mir bald angehören ab mein liebes Weib."

Da sah sie ihm auf einmal fest ins Gesicht und sagte mit harter,

schleppender Stimme: .Weißt du es so gewiß, daß ich dir bald gehören

werde?"
Christof von Hagen fuhr zurück. Ea war ihm, ab hätte er sie nicht

richtig verstanden. „Was sagst du da? Was soll das?" rief er. .Was
steht denn zwischen uns, nachdem dein Vater auf dem Totenbette unteres

Bund gesegnet hat?"

„Wohl hat er das getan, aber nur unter einer absonderlichen Bedin-

gung“, erwiderte sie. „(dt darf nur einem Manne angeboren, der unver-

brüchlich fest hält am alten Glauben, und der dem Obm Wildefüer das

beschwört mit einem heiligen Eide. Das steht zwischen uns, und das ist

wahrlich nichts Geringes.“

In Hägens Antlitz spiegelte sich die höchste Überraschung, Er batte

einige Male aus der Fremde an Lucke geschrieben, aber die kleinen

Bncflcin hatten nichts enthalten als Beteuerungen seiner beständigen Liebe

und Treue. Dem Papiere mehr anzuvertrauen, war ibm gefährlich und

auch überflütaig erschienen. Von der großen Wandlung seines Inneren

hatte er ihr nichts anvertraut. Liebte sie ihn. und wurde sie sein Weib,

so wurde sie auch seines Glaubens — von dieser Meinung war er fest

durchdrungen gewesen und war noch jetzt davon überzeugt, denn in

Luthers Lehre lag nach seiner Überzeugung eine sieghafte Kraft, und wer

sich nicht dagegen verstockte, der mußte von ibr überwältigt werden.

Nicht eine Viertelstunde lang batte er sich darüber Gedanken gemacht,

ob cs ihm gelingen werde, sie zu bekehren. Aber wie konnte sie wissen,

was ct innerlich erlebt hatte ? Wer in aller Welt konnte ihr dos zugetragea

haben? Blitzschnell zogen an aeüiem Geiste die wenigen Leute vorüber,

die bisher von seinem Glaubeoawedisei wußten, aber cs war keiner

darunter, der zu Goslar irgendeine Beziehung hatte.

„Woher weißt du, daß ich diese Bedingung deines Vaters nicht erfüllen

kann oder will?" fragte er.

„Oh", erwiderte sie, ohne ihn antusehen und das Staunen in »einem

Antlitz zu bemerken, „ich zweifle nicht daran. Du bist ja Im Oben

Wildcfüer» Haus groß geworden und kehrst gewißlich so zurück, wie du

fortgegangen bist. Ich aber“ — sie stockte und erblaßte, und es schien ihr

schwer, die Worte tu finden für das, was sie sagen wollte. Aber dann

mit einem Male erhob sie sich und sah ihm in die Augen, und während

allmählich jeder Blutstropfen aus ihren Wangen wich, sagte sie mit einer

Stimme, die vor Erregung heiser klang: „Du hast mir die Treue gehalten

und begehrst mich zum Weibe, Christof. So bin ich dir denn ein offenes

Geständnis schuldig. Ich kann keinem Manne folgen als sein Weib, der

wie du fest am alten Glauben bängt. Er wäre mit mir betrogen, denn

ich" — sie stockte wieder und senkte den Blick, und ihre Stimme sank

zum Flüstern herab — „ich bin in meinem Herzen dem alten Glauben

nicht mehr treu."

Hagen stand einen Augenblick starr da. Dann reckte er sich hoch

auf. „Du bist eine Lutheranerin ?" rief er. Er achrie ea fast.

Sie duckte sich unwillkürlich, als erwarte säe einen Schlag und ver-

mochte kaum, ein „ja" zu stammeln.

Alle* hatte Christof von Hagen eher erwartet als dieses Geständnis.

Es überwältigte ihn so, daß er einige Augenblicke keine* Wortes mächtig

war. Dann aber ergriff ihn ein ungeheure* Glücksgefühl, und wie in

einem Jubelsturm rief er, die Worte fast überstürzend: „Und idi? Weißt

du denn, wie cs mit mir »tebt? Weißt du, wo ich berkomme? Ich war

bei Luther selber vor wenigen Tagen. Ich gehöre ganz zu deo Seinen

und will seiner Lehre hier zum Siege bdfea. Lucke, meine Lucke I Ist es

nicht ein Wunder Gottes, daß wir uns so wiederfinden? Ich wollte dich

zur Wahrheit führen, wenn du mein Weib geworden wärest. Nun hast

du den Weg schon selber gefunden! Gott sei Lob und Dank!"

Er breitete ihr die Arme entgegen, und nun warl sie sich mit einem

Male an seine Brust und schlang ihre Arme fest um seinen Hals. „Ist

da* Wahrheit?" flüsterte sie. Dann brach aie in Tränen aus.

Christof voo Hagen strich ihr liebkosend und beruhigend übers Haar.

„Wie biat du dazu gekommen?" fragte er nach einer Weile.

„Durch meine Muhme Brücker. Die hot mich aus der Schrift überzeugt,"

„Und dein Vater wußte nichts davon?"

„Ich könnt* ea ihm nicht sagen. Ich glaube, bätt' er's gewußt, er hätte

mich verstoßen und verflocht und wäre vor Gram gestorben. Er hielt so

fest an der alten Kirche wie der Obm Wildefüer."

Mgi)
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SRmf®en angerotefcn finb unb
[einen Sobaftällrn ®aflrr®l gr*

nsefeen. ob fk nun, » e Oet |r»®e

tiouslpfilinfl, bo!b Bifrenoillig gr*

bulbcl übet, B(( 6tonr. C> iustot-

|<in>ar.|. Hau®- unb 'Dlfbl'-tiiDolbc.

als Vertilget lä[tigen UngtAiefecs

lirfeeooll gehegt werben. 3u bk|m
prfubectm t-ousUfunbtn brs SSrn-
f®en flffeert. mrnigfirns in bm gtr-

,

ntamftbm Vdnbetn u»b In allrn non
Hnbängern br» nflac» bewohnten
®ebieleu. brr 6»t®. Ti» Horlieb»

ber jRehamsubanrr föi bkfen Hegel
ifl »bnt weiteres oetfiaebli®: fir

|rben tbn Mn |rüfe bis lpäl auf

ihren Reibern brn gtfräfeigm £>eu-

f®reden na®ftetlen.

Sri uns gilt rr. »i« (rin allbo®beulf®eT HamtObefeato. Hbebat. feelogi, als ©lüdferingtr.

nnb srnn au® ble Jalledjr, bofe rr brr telen Aärfrung (rinn 6®nabrls unb feinet

€*dnfe»r wegen brtn geuer- unb ©ewittergottr Tonst geweiht war,
längft aus brm Hemufetlcia brs Volks gelefewunbrn ifl, fo qmlcfit

tt bc® brulr no® rin auf uralten abr gläubi|®m •Cetfreüungm be-

(
rünbrtet ün|rbm. Sin C-aus, auf brm bn 6ier® (rin Heft ge*

aul bot. ifl nacb brm Holfsglauben gram geuerspefobr gefeit ; »rt
(16 abrt an brm bell gen Hagel ober Innen ftungen oerfänblgt, brn
vlrfi er »in» plüfeeab» Robk aufs Tu®. bafe bir nlnmmc bas
©tfedfl brs gtrokts ottjrbte. übrrbtrs rr|®nnt brr 6lor® als

ria ©öllrrbotr. bn neues Beben bnncl. unb mir («ia iSr1®einm aai

abgewohnten H»|rpla|» brn nabmbm Ardfellng antünbiat. |a b»|®enft

er au® bir Rinber, bir (üb errlraurnjosll an ibn wtnbrn, mit brat

»ilrbnten Hrübet®en ober €®weilet®tn
0» nacb brr Silierung irrffra bir 6tör®e im l'oufr brs 3Rörj

ober in brr ttllrn So®» brs Vprils aus ihren ia brn «guotor-
Idabexn Hlrifas gelegenen Sinlrrquartiecrn bei uns rin, bk Kann*

^ gcwöhnU® rin paar Saar »brr als bir Seib®m. gu gewo'
£®*är=ien Drrriniflt, jiefern fl» ia fo bebraknber C»öhe bafci

^reunb^bebar. 53on3ul.ÜR.S>aarf><iu<.

3flil |rd>s abbilbunfltn no® pbolggtapW®« Hufnabmen »on Hi® fcllbrrt.

webet HoturfTeunb me®, bafi e«

*V%*nncbrrlri Höge! gibt, bir aut

r n» r*flr Vebensgrmtinf®aft mit br»

n 6®opf

einigt. liefern fit in fo brbniltnbtr Cöfer bafein.

bafe febon ria (®atfrs Vag» baju gebdit. bk ftrimwanswaabeTn*
brn broben im liifetra Hlau brs firüfellngabimmels ju etfennen.

Uber brm Torf» löfrn fi® aas brr fifeimmrmbm Soff» rmjrlnr brtlr

T>unft» los, fm orbea, Iferr 6lortfenolu( inuntt brutUrferr orrialtnb,

mit feum brBrgtrn €<femLnflrn uab rorit grfpmitrn €6rounflfrbrra in

brnfliferm 6piralflugr aut tbrimalftdttt fertab unb lanbrn auf einem

$to4> in brr 9iäfee brs alcra 91rflrs. mo fk, bta Ropf auf fern

9lfldm Irgrnb, bab R4 bir fangta »ttfcm Rrfellrbrm Bk * ‘

empanitfetni, rin luftiges ©rllapper an*

ftunmtn, bas iferr ntmbr dbrr bk glild*

lieb» t»rtm!rfer brutlitfe *um Husbrud bringl.

tlbrt Io flroB bir ßtrubr aueb fria mag:
bir Qraot, ob füfe broufjen im tDkfm*
Btibri bas manitu Half brr Iüufre|6r
Mon Aum L'aiifern ringrftrlll feal, ift für

bir ausgrbungrrtrn Hnfömmlinflr jrflt mi4-
llfitr als allts anbrtr, unb fo unkrorfe-
mra fir bana junöcbfl rinrn Vusflag frort-

bin, um fitfe frur6 rin ausgkbipt* Stafei

aaefe bta Snftrrnguagra brr BTitra ?lrifr

Au pdrftn. ®toDiidn1<fetn €<brittrs ftel-

A'fTrn fit am Trübufrr unb an brn IBaffti*

grdbrn rnilang, blttbm minutrnlaag mk
angrmurirlt flrbrn. äugen mit grfrnftrm

Obrtfbrprt unb tinarjogrnrm t*ols |<fc-at1

in bas ton bm ortlirblen Hunten br*

irbu 9lab unb feolm. mit brm firgtl*

ladrelrn €<bnabr( bllfifeneU |upadrnb,

bas abnungslofr 'Ptutrrirt aus frtnrm

(übten ftotfeArltsgrnsatfe, worauf fit brn
panra taffen rin poonnal Amififern bm
€6nabrlranbtm bin unb b»t glrllm lallen

unb bann, unbefümoirTt um Irin frampf*

baflrs gopprln. feinunlrnosirarn.

Jriili bi» ®otnn nn, fo Trab bk fotflm*

lofrn Tao» für dNriflrr Hbrbar ootübtr.

HU ifer 6innrn unb Tracfelra ifl ou| ot»

drnrurrung brs Xrftrs getickt, brm bir

Hlinirrfidnnr übel genug mitgrfpwl) feo*

brn. Staat bk 6tdi6<n brm ®rmabl
auefe nüfet okl ®cfcbidli6((it ia brr Vau-

Neubau minbrftms »iat TBocb» in

Hn|pru6 nimmt. t*rrr 6let6 mufj

mdbrrnb brr Hrbrit and) noefe auf

btt tut cor 91-brnbubktn fein, brnn
es fmbm fufj häufig unbemibir Hel-
lem rin, bir ibm bk Qaltla fttrltlg

ma6ra moUtn. Tonn gibt es mitunter

blutige ndmptr, bir nubt letten mit

brm aobt rinrs ber Tutilanlen rnfrrn

€mfr abtr alle tnfnbiungrn glüd-

tidj übrrflanfrrn. fo frarf Rcfe Ärrunfr

Hbrbar rinrs mnft ungnrublrn ^a*
miliraglüdcs rrfteurn. Am üauk brs

Sprits legt bir etörefein iferr »in
ober fünf alatlfifealiarn mrifern 4in.
bi» mit nabrlftiebanigrn Vorrn brbtdt

nnb rtma fo fltefi mir (Ictnr dSänkrin
finb, fkim Vrültn, bat Äs bis 31 Tagt
bauert, wnfekln frir ®atlrn ab, wobei

fl» ts jrbwfe rinricbltn, fra& bir €idr*
«fein btt gartA» (Ra6t übn auf brm
ftrftr bittbl. wdferrnb bas tKönncbrn in br|Trn 3täfer -JCiaifcr feil:. 6itjl bat fRännifern bei

dagt für rlnlpt €tunbrn aul fern (firm, fo mntl man Ifecn ferutlkfe rint gtBiffr Ungrbulfe

an. unb rt mad)i fufe. fobatb es bk ®a1tin |ur Sbiöiung toaimrn

fkfet, immer frfer nlfrrtlg aus btm €taubr.
Tür gungrn frbtn unmillrlbar aaefe btm Husfifelüpfrn mir lange

®dns<brn aus. äfer fpdr heben Taunrnurfiebri feal rinm bläu-

liifern €<feimmrr; brr €4>nabrl ift Itfewari. unb bk (lobigcn €idn*

brr, bnrn «SVelenf auffalitnb bid ift, finb grlblüfe. 9tacb Pintef

Rdnplnbe RcbrskiHet

PlftAfbr

lagen orriaufcfecn fir bat Qiiltingsririb i „ .
TNjunrngrfirtrr. bas naefe »tiktrn brri ®o<btn brm riibtlgrn |ife<»arA*

«srigm Qkfirbrr mtüfet- <S rft nacb unb itacfe orrfdrbra fiife auefe

66nabrl unb Vrint. Tür €tor<btnfinbtr Tuib anfangs gegen Rdllr

unb Hälft itefet rmpfinblüfe unb meibm bei roubrr 'iBiMtrung oon
brn illtrrn gtfeubrn, bir füfe anferrfrits bei ftatlrr t>ife» auefe por
bir Rkinrn fkUtn unb fie mit Ifettm Rörpct beftfeallrn. Haifets

rorrfrrn bk gungrn oon ber 3Ruttrr brbrdt; ber Haler pflegt bann,
auf einem Vtlne fkferab. In fetr Habe ber Hufe», tnroifel abtr

beim Infrftrn ©riäui*. Tn Hppetil ber Rrfltmgr ftrUl an bir

«Ittm gewaltige •äntorbnungm. Horn rrften HJorgmflrauen an

müflrn fit unterwegs fein, um für bir hungrigen eefcndbel, feie

aus bem fefeirr unrigrunMi^m Rropf bernorgewürgt unb in bas
Hrft gefpkn metbrn, wo bir gungrn fir mit Itifem ®»ABirf6tt
asfnrfemrn unb ginig »nfibliaprti.

fBrrbrn bir 6toT<fem(lab»t grtftet, fo

wogen fit }16, um naefe bm SUtrn
auoAafebaum, auf bm Hrftranb, fern fenr

bis bafein, um rin Unglüd *a oerbüten,

tägliefe rin wenig nböfei feabm; fjdtrt

maefetn fk lltinr Husflüpr aal bat Taife.

unb wmn bir 6<feBing»n rrft burdfe

flrtbigt Tomnoflif gefrört! finb. ftrtgrn

fk wdj rin ober *»et ferolligm t>opl»ni

gar rin paar Htdn bwfe in b*t Cuft
nmwr, laden lüfe feboefe immer wirbn
auf bm torft feerumtr, bis fk Mn brn
Hlkn riefeitges Sluaunlrrtiifet nfealltn

feabrn unb eines Tages lüfen rum Haefe-

barbo* blnüberflatlrm. Hoefe Hrrlauf
einer Soefer fliegt bann bir gen*» gaasilir

grmrinfam naife bm ®iefrn unb «den
ober ins Vru4. unb nun wtibm bk fun*
gen 6törifet angrlrilrt, wir man bm
Hrgenwuim aus ktntm Hext« *itfel. bm
firo|6 rrbmkt, bk Vimt oon brr Rkt-
bläk bakfet unb bas argloft fttlbmäuskln
übrrtilprlt-

taben fe's brgrilfm, fo brtoegm fk
fl® frlbflänfeigrr umferr; brr fbuiilku*
orrbanb löft fiife auf; feinet brr 3Rlt*
glirbrt frfert m»br tut HcMfetrubr auf
bm fcorfl jurüd, lonbrm jebrs |®ldft.

bo's ibm pafjt. unb fatfet fid) logsübrr
leine Tefrllfefeoft unter bm 6lbr<feen brr

Ha®boif(featt.

Äntmilifeen ift brr guli beroagrtom*
mm; bas Rom wirb grftfeainm, unb

HaCugmkt impn fcloi*. w« Orr Hüdlntr gtVfen.

diortfe «u|

fanfl ju. |o oeriangt fit

boefe oon ibm. feab er ft®

am &frbri1 ife<ifftn bet Vau*
ftofle beiriligr. Hon fTdfe

bis fpäl f®kppt bas Toar
nun baummbide grerigr unb
Htiflg brrbrl. flicbl unb
ftopfl an brai oiflIri®t f®on
Awn Sürirr feofern Hau*
»ert ferrum, bi®kt brdrn
CpartrnBrtf mit Srbdum*
prn unb Haknplaggm unb
polflrrt bk (rüblr Hrftmulbr
mir frintTtm Hrifig. Hlur*
Atin. €(tcfe. Ourllmoos-
büf®Hn, 6®iiffrlälirm unb
Tapittfrben. ‘IRan Irnnl

€tor®nrfl»r, bir mebr cls

feunbrrt Aafrit lang bezogen
würben, unb bk man f®(irf|*

II® abtragrn mufele. ba Ihre

Haft bas Ta® ein»ufeeüdrn

btofeie. SRit brr Husbrfk*
tung rinrs ailm ^orftrs bat

rin 6toi®paar gtmöfenli®
brri bis oirr Tage >u tun,

wdferrab rin ocUfiünblgtt

b« ftribe

|BÜ®cn bm ®rlTt®rpup*
pen wimmelt 's Mn TUufe«
unb jungen fvamflctn. Ta
gibt ts no® marnfem
feiten Hilfen >u rrmififeen,

abtr unlnc £tör®r finb

ni®t mebr |o rr®t bei

brr 6*o®r: fir bobm |®on
Hrifrgcbanftn. den. fein*

Irr bem 'Salbe, ift rin ur*
aller €aaimrlplafe; bort

»ereinigl fi® alles, was
€tor® helfet, au einem
immer ftärfer anw«®frnbm
€®warme, unb rinrs Hier*

gens ift bir gan.je ®e|rtl-

f®a|t »rrf®wuabm.
Tie ßrute im Torfe

ober. Me bas luftigt ©e-
Kapper ihrer foutgeaodrn
rermlffm, kfeüttrtn traurig

brn Ropf. Tenn wmn
3HtiJltt 'Jibebat wtfl Ift

unb brr Sinb übrT bk
6topprl webt, bann ift bk
f®önilc geil bes fV®Tts
Mtübtr.
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ir“®®**?»^0cf)n>ölmcr^cf)inuck, ^“«ss«
Dort (R ä \trff.

06 flauernooNAen ber €Amülmrr.
in bem tbemals fyi bei |i* Aen «teile

riiegmbain anfällig, bol fAon feit län-

get« flrit Mt Üuaen btt -TtcAienlojIAet

unb bet Kundin ouf RA gtAogt». Änr
bbAfi lelltti finbet man in un|rrer rietl

mitten in einem boAmohnncn Kultur*

llaale, Bie An bas TtutlAr iHeiA bil*

bet, einen ftanrniflanb, bet |o treu an

au* |(beorvtm f'lanjlcbet mit rriArr

(Kolbptefluna au| 'Äanb »nb'Xütfen. ilul

bin oerbrrtn ©uAberftl fuib als auf*

tallrnbt ftetAirrungm rin grober bun*
let tclern mit eint» fimtunben drittel*

leibe unb ein umfantfttiAe* rier* an*

gtbraAl 3n bem fetten (lebt in löolh*

letlem bet iUame bet liigentumtrin.

tslern unb ?wtj btlben ble beltebleftrn

KirfirrarNnilaA

btn übnlieftricn € Ilten nnb fhouAen Irtlqe-

ballen bat wir bie Peroobntr be» tcAwalm-
grünte*. ’JRtnn man plbljliA unb unoermittclt.

etwa mit bet ftohn non jRatbutp ober Saflel

fomnteab. in bo& t-ABälinet ©tMtl einlrilt. |o

glaubt man PA bineinnnfe^t in eint onbete,

ftembe Welt. unb es btborl trft einiger ,ieit,

bi» man fitb untn btn treuen, birbtrtn Veutrn

beiimfA Inbit. Tie t2ABälmet pnb im oaprmrinen

mifittauif* gegen Rtembe. Tran fit hoben |Aon

«u eit erfahren müllen, bafj bie €l«bter nur

„Aren d“? mit ibntn treiben“. 5>abcn |ie aber

etfl eitonnt, bab bie» niAt bet daU ift. lonbrrn

bat “»an ibttn eitlen unb ibtrt XroAt ernflrt

•Irltttflt cntgrgrnbringt. bann Birb man PA über

n Wille«, un» in uttlntr Arbeit ju

. gtBib "'Al »u beflagen haben.

AU be|obe|onbtrtm «Stolie lübrt uns bann u

r '©äuerin in ibrt gAranlftube «bW if»Ae

ten Storf ibrt» raufe» unb lüfel uns einen filid

tun in bie €Aähc an Ktnbttn unb €Amud.
b« fit boit aufaelptiArrt bat. 3« fundboll ge*

fAnitjten unb cer^ieTten €Atän(tn unb Iruhen
ceosobtl f« niAt nur ibtr eiflenrn 'Drunfge*

Bonber. ionbrrn auA bie aelamte Üusflotlung

Atet IbAter; mögen birfe auA einftmrilcn noA
ui jung (ein tum Cxiralr«. ba» Böte beA leine gute £Awalstti ’üäuriin, bie niAt

oon allem ftnfang an barauf bebaAt roäit. bie 3u»ftat1ung ber löAcei m Ötbnunp au

bringen. Wenn t» bann |r rotil ift. ba|] ein ftatlllAer flur|A um bie fanb ber IoAtet
unb«llt. bann ift alle« fertig. unb man brauAl mit ber froAvit niAl langt au märten.

Tran com Watten ball btt dugenb ntAl eiei Oben auf ber Itobe, glelA nebrn bet

Jür. liegt noA bas RirAen*
gclangbuA. ba» bte 'öäue*
rin am flerarittage jum
COetteabtcnfl mitgenommen
bat. if* jeiAnrt RA aus
bntA leinen Umfang Äan
ball in ber €<bmalm ouf

groben (laten Tturf, ber

auA oon brm weitRAligrn

'fluae ber alten Veule gut

aeielen metben fann. Tas
ftoftbarfle an brm fluAe
ift bet tlinbanb iStbeftrbt

3ii*tK cAir<itiiriui Im «raculojtjlail

i£ Am ud|ormen bei ^Amaimet €liderntn; ©e-
lauft Ulfe an Kleibern, flrriierangen am i'ebet-

mrr( bet tcAubr \eigen immei unb immer Bieber
bat frer) in oerfAiebrnatliaftet fiusfübning

flon bem öegnlfe _6Aciud" bat bie SABal-
menn eine cwni anberr farftrllung als rtroa bie

Tarne bet ootntbmm UVIrlllAalt. Ta» rmuae
tr-liid, bao biefe alirnfalH in ben tanbläuRgen
‘Segtifl einetbnts tbnnie, pnb ble „Iltdlln", eine

lanae 'Pemflemfetle mit rrAl anfebnliAen Hern*
ftrinfiüden. übet felbft biefet €Amud mürbe
niAl fo reAl Aren -ScifaLl pnben, benn bet

if Aliff ift lAleAt. bie €iutfr mitten trüb nnb
Ulan «Io*. Xrucrbing» begrgnrt man btnn auA
oirifaA mobetn gdAliffenrn Ktdlln flalb wer-
ben Me allen ganA oerfArounben Irin, nnb nur
nwb brt 9lome Birb an pe erinnern Aag rt

auA tallA fein, btnn MoraUrnlttten (Ab nie in

bet €Amalm aelraaen Barben, fo mltb man
RA untrr bet fk jrlAnung bcA ba» ftrAtc ooi-

ftrllen lönntn. Tir tträlln finb fo lang, bab man
(ir in boppeltrr 'XrAt um btn t»al» legt, tünten
m fladen wirb bie Kette mit einer roten t Anut
Aufammengebunbrn.

iftwa» abfrit» auf btm Jrubenbedtl ftrben

a*A bie i^Aube. bie man gleiA noA bem KirA-
oana prfäubert unb forgliA bri|e!ttge|tell( bat. 6-olA ei« eAmälmer fcAub rnlbäll ein

gutes ifnid beuifArr fiaAtrntunbr. <fr führt in feinet dorm auf bie alleialtrftr Üti
oon €Auben Aurüd. btt man in brr beutlAen a taAl übetbaupl fennl. €Aon balb r.aA-

btm man bem dutr ein belonbrrr« Ktribungsfrud in dorm einer Umbüllung aus berbem
V»*bet gegeben bulle, lAnltt man brn €Aub |o au. bab man rin fotbrrflüd, ba» bir

rieben unb brn florbrrfub

btbedtc, mit tmei drifen*

flurfrn Aufommrnnäblc. ilon

jtbrm Änlrnpud llrt man
bann rrAts unb lint» jr

eint bttile ValAe in bet

flöbe bet du^brugr über

brn florbtilAub girifen

unb brfelligk fit burA eint

€Anallr. «uA ortlängrttt

man bas Terberblatt )iem*

liA beA über bie dub*
beuge hinauf. Io bab n

^bnälnet ÜuilA in KinuMipa hbin WHiflti iWcurniiu at cinrt draimjotfr. Clmgn ädaaliut au Kneoliarft
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3**0r €<tn*ämrrin iwi »en Jhäfa" nü> Vtai eeinmrt 3adt

€4mäktn fVjotr m ftir&rmrd «lil Rn?rli«fr

oberhalb brt fc?af©tn »lebet »um ^'erfttaln fam. ©enaa
birf* ?orm, bie bcftimmt fcbon um tag JJabt IßOO ge-

trogen routb*. bet b»t €<brodlmrt Sdtub bis oaa| brr.

ift iheutigen Jag btmobtl. Tür bob» Bittellafd)* ift

ausgtltanjttri $et»tn. 5lTtu.it*. Äteilen u|». Perjlfit

unb b«im ivauenilbub mit »eibtn Sdtafltber binttr*

(rat. Io bott fiil) bit rtirtformtn auffolliu r-om »clfctn

<ftrur.be abfccbtn. Das gtöfilt €<bmudftüd brt 6d>u*

tas ilt bit 6<hnoUe. Der Sctotalmtr befiftt barin wt*
febiebtnt ©araiturt». Der. brnrn [tbr ihrer tafenbrrtn

gwrrf bat. unb bi» na© 'iVtarf ausgt*«bltlt tottbtn.

Don bcfltttn 6<bubf4>nallcn flibt cs bret peifdiiftane

Serien, für „ftoU*\ für fcatblra«* unb für ti«f« Xtautr.
Di* „fleljen" (€<bmisd*)6d>BaLlta finb Duredia. aus
3R*ffing. mit Ornamenten unb aulflrnirtrttii Rupfte*
pldltdjm rtUfe Dct«irrL Dir S tautrfibnaUtT (lab lang*

runb. bi» für ti»f< Iioikt ganj einfach aus 2Rtffmg.
obnr (ebe

-

iWr»l»tung.

Dn b*r Inibe |mb oerfebiebme Scbocblrln unter*

S
ebrodjt, btt Iriltodlt fiten but© ibt Aufjttts auf

»n «trrtooilfn .Inhalt M>lir|tn

lalfen. Ifin» S<ba61el enthalt

»in» flau.)» Anjabl ortMticbcntr

(tauben ober „Drittln" Sie finb

idngli©tunb mit ftrilem flanbe.

Drt Deben Kl |<br tunfreoU be*

ftidt, mtift in ftloiftidrm mit

gldiiAtnbtr Selb*. tttinKlf* aber

au© mit ?ltlttrpldtlifc<n rtl© bc*

ndbl. Di» fldnbtr »tigrn Ifin» b»*

Kbrrt 'i^tr.iictunfl. Di» &autan*
ibec obtr X®eB*lf©nüt" rptrbta

in tintm be|onb»rtn Debütier auf*

bfTfabrt Denn fi» finb niftnal» an

fcen f'-aufcrnranb ftftgrndfet, |on*

btrn rottbrn brim Stbrau© bur©
Stednataln br(rftiflL Dits bat btn

Dotiert. bafi man bir Dänbtr lei©t

gegen anbtrt auame©|cln (an«.

Du 3«r
‘ ~ “

gebongt
©Tun. Di* reim Dtjtln finb für

bir unvtrbntatttrn 'Jlobitan, bi*

S

rüarn für bi« jungt Stau. Alle

tau« tragen |©ir*aiK Detjrln.

obnt jrben 6©mud.

grböhgrn Ddnbrt i(t iHot

Hin .flmRUgarn' oket .ttoftnnb* mm frltiain StflaBtHfori

Tt»* etmnrltaab tU .tirrtud In tn Udollirer Itnbl

tat «t ne© allgemein getragen unb tabur© bi* Det*
binbung mit einer Idnaft eergefVnen Xra©1cnmebt auf*

r*d)t(Tbalt(n. Das Drufttuib ift brt „6tttf»t" kn brr

mitlrlalttrliebm Srasratiacbt. «fr battr uT|prvnfl(i<fe

ben HaeS, btn uon brm »orn oflrnrn Jtwbrt |r»i ge-

lofTenen "Jlaum auipxfüll«n Obgltieb in brr 6ife»äl-

m*r Xrakbt tas ÜDlirbtt l4on ftit |*br langer Mttl bureb

üb»r*tnanbtTflr*i1»nbe Jliapptn orrfcblofttn ift, bat Twb

brt „ettiftr“ bo«b fttalun llr btftfbt aus »Int«
rricb br itief Irn 6tüd €aml obre eeibenjrug, bas, roi*

bu „Ödtn". burib Dappbrd«! wrfttilt ift. Di* €tldttti

ift ftbr funftnoil in bunltr €eibe ober XRttaUfäben aus*

gelabrl. D« SKotiu* finb Dlumtn, fcerjrn. 6^m»tttr*
lingt u. tal. Drm JTunftfmne bet etidtrinnrn ift tin

»nttr äpitlraum gtlalftn

Hnfolge brr '9alltttnarö(f4)en. bit bas Drin bis faft

»um finit hinauf Irtilafltn, tat Tub ani bas Strumpf*
tanb in b»r €<bmälmet ätaibl »u einem ^irrftütf tnl*

»irftlJ. fl»ib»T(*its bängtn oons fWrfcblut brs ^anb»s
umfanfltridie Vebtrllappen berab. bir mit allerlei aus*

gr(tau)t<n i^igurrn unb mit fllin*

l»nbm Ätldlplcltdjen pcr»itTl

finb. Cc fllän»t unb flimmfri rs

non brn •fctcbtn btt Sdnnälmtnn.
tntnn (it oügrnbrn Cftonges rin*

b*r|©rrit»t.

vSine b»roorra«*nbr €<bmu<f-
mirtung nt1alt*t bu 6©tndlm*i
Xradtt in btn iab!r<i(b*n Rnöpfrn,
mit brntn Sliinntr* unb firautn*

flttbet b*f<bl f«b. Di» 8i«r-

fnöpft, bi* bas ^rautnmubrr unb
bie ritautnjade Idjmücftn, terrtan

non im Xrodjttngtbitt» mobn«nb*n
€p*»ialifttnn«n ange|ectigt. <fnl*

Iprrtbrnb grob*, runb» (loUplart-

<btn metbtn mit (ftolb* unb Cilbrr*

föbrn unb mil farbigrr Selbe über*
jpenntn. Tc» (Otunbmolip für

alle Sirrfnöpf* bilb»1 tnirb*r b*r
Stern Dir rtl6t ftneplDetpfiung
brr männlübtn ftleibung lirfert »um
gtabten Xeilt bir 3nbu|trl*. |*bo<b

mtrbrn bie munbernoilirn Seiten-

(tidereirn an -Borns unb Beften
oon bem DorfMtnciber e»aib*itrt.

Sdnrdlnn _fV»«ln*

9tll SAmtier. l’Abn Bit 6lat»»teilrc Pti*ei1f €<b»be

üli/s jfe«urs*. rttha Jtämrridnbr

Sin* anbtre 6<tad)t*I bient als flulbniiab*

lunasort für bie »ritoollen „iSden”, Di* „ütftn”

(mb Sdjmudftüdt, bie mobl taute in feint»

anbtttii ¥oltslr<xbt m*b» oorgefunben nurtan
tfs finb fluabtatformigr bur6 iKipp« ausg»ftri|t»

Sttdrrtitn aus (Selb- unb Stlbtrfdtan mil rin*

grftrrulcn dRelaUplött6tn. Den 1<otroutl für

bi» StidtTd bilbrn mtift fMua»tnmuft*r : Ane-
monen. -Tulpen, ©roautlfen u. a. Dtt ©runb
beftebt ous rotem ober grünem Atlas 8“ l*^* 1

Drunftltibung geboten »n>ei tfden, bie tn ibrrr

©runbfarta i©rün ober 9lotl mit brr ifatbc brt

übtigtn SUeibung ütarelnftimmm mü(|en. 6u
inerten bcibcrfeilg auf ben ^lüften b«bt neben

bet S(bürst te(la*(ttdt.

Bäbrrnb bit [fugtnb an brm fragen brt

„iSdtn" nc«b (tftbdlt. ift tas anbtrt äbnticta

Sdjmudftüd. bao „DruftiudT. («Aon fo »ie*h*
aus tat ÜDlobt gtfontmen. Di« dlter* ©entrollen

©ne ..Wt" l^ehnM«T«irruna>
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$3 o n grauen unb 0 b e. / S3 on o. Si.

/Ätofce Sorten baten ron genug, grobe fiteuSn bütfen mit (asm erhoffen. Uoran
\^/mu|fen mir bi« fleinrn ÄecuSn Ss t'ebens pflegen. baf» ©re frcunblidHn Ibliin
Suhlet bas grofee Tunfel ein mtnlg mtlbeea.

Hu Sn Keinen. immer wirber antegrnben. immer triebet beieSnben firruSa gehört für

ber

£

«tauen bie Aufgabe. uns an.»u,»irbrn. fiVnn mir fit re<4»t oetfjrbrn. fo ifi fit mtl

Ctaeöen, bie fi© «am «tofetn C
|a Irin, ifl ein ©cjübl. Sfftn tiMrtai

©ie teiienb ift ber 31nbli© einer otau, bie mit ibrrai «iifreren julrirben ifi; ibr Anilin* * “ “
tw

rn dtrom bet ?rS«*fraft oereiaen, benn out anqciPflen
* rn weiter ausftrabienb [mb. als man©cr qlauben »ill.

eine beitete Untfpanntbeit, ibtr ©Urbet bewegen (iib frei unb le*©L Ob ftr ©trn
»«gen. ihre t*anb

|en mub. fit fann

es Awanglos tun. ibr

riab ift forafältio beiter-

bei. unb Pte &anb ifi mil

Webe grpfleal. Unb eine

«an» lei|c 6e!bft»ufrieörn-

beit — mit aetab< looW.
wie fie für fie lelbf* er-

mörmenb. aber für untere
no© nidb t brmerfbat ift

fpirlt im Dannen ber gut

angrAcsarnen mau. benn

fie tpei&, bafe ni©t nut
©rlb. fonbern au<b ilber-

legtn unb fingt« 3lb-

mögen ba»u geböten, um
’o «edelst iu fein, wie

ie rs ifl. 31u© Heit ge*

lört batu. ober trofl aller

liehe für ibr «ufeetes

mrift bie iRtrliiernte Ärau
mit olrHeiligen Dnirttflen

unb non einer |ol©rn

tann bo© bm nur bie

9tebr fein — cs «peil

C
riief. ihre ganie Hei!

t Vrfleibungsftagc |u

Bibmrn. $« ifl ja bei

einigem Dntereffe au© fo

lei©t, fi© in fäwftrt
Heit übet bie Si©tung
bet JtoS ju belebten.

St©t nut, bab man Ibr

überall begegnet im
{RoSbUll. beim 6©nei-
ber, im TSalrt - man
fann au© aus ber ben-
[©enSn norm jdwn
Immer «in wenig auf bie

lufunftlge ((blieben, «penn

au<b bie ftrinbe bet

SReS Ibr btrfr Äolge-

nibeigleit gan»!i© ab-

|pte©cn mö©ltn.
Ta» betoottagenbfte

SRrrfmal bet TloS ifl

lut H«it Nis Äehbalten
an ber gon* gcraben,

«an.» |©ionfen «inie,

alätflkbetmetfr, benn aUt
«tauen finb ja feQI febt

j©lanf, unb bit geraben.

lofe Srabfaltesben «lei-

bet finb ein mUäden-
ber Nahmen für biefe

€©lanfbeit €o »el©
inanen fi© unter ibnen

bie feinen ftoaturen bet

Tülle. bie IriCbte defrwri-

Jung bet täfle unb bie

|©mirgfame ©irtriHnie;

io birgfom unb l©lont

fpielen bie ©lieber in ben

lofen «leiben. Tof» bo-

bei bie 9töde enqrt unb
enger »eiben mollra. ifl

rlae SotmenSgftU für

Sr f©lanfe Ifinir, bie

immer mleber in fi© |u-

fammenfliebm »ifl: bafj

man fie aber nie |o eng
werten laffrn »itb. ba|

S
r Sn 6©tilt bebmbttn.

I eint anSrr {lotmen-

bigfeit, bir bie {krnunft
unb ber €inn für bie

freie ddjönbeit be»

©angrs grbietra. SRon
fpri<bt booon, bab Sr
^öifr langet traben
loilrn; ppttäafig fiab fie

e« aber nod> nid)!, unb
besbalb mirft ein etwas
|u langer Kcxf fef)t no©
über Sr OTaben ftörenb,

unb Mr elegante ^tau
roitb in Scfem Rräbtabr
unb 6ommtt beftimmt nt© an Sm futjen 31c© feftbaitm . beffen ?lor»üge fie trägt

iba natütli© nie |u für* fie febr |u fdjaBen *pei|. 6>anj abgeleben bauan, ba(j bei

furje Sc© aufterorbentli© ptaftifd) ift mirfl er Immet febt prö.iifc unb graziös. Sfonbets
no©, roenn et üSr einem taSlIos fisnSn €tief<l enSI. btt miebetum einen |©lanfrn
feinen «nä©el fe> mg «He nur mbgli© umfcblirfet. unb Sr fo bübf© grfefel mirb. bab fi©

Sr «rtglei© mit einem f©lanfrn Seb obne »eitere» einfteUt Um bie lüften batf St
Sri« enge Sptf nie rn« anlitgcn. biet mub et immer rtn menta gereibl ober in «allen ge-

legt Inn. |ri es nun, bab et als fclbftänbiger Sc© obrr am «leib auftritt. '{Wim «leib
ergibt fi© bas oft non felbfl, trenn ürib©en unb So© lufammenbängrnb |ugcf©mlten finb.

St So© angelegt, fo ge|©iebl bi» ni©t mebr mit bisbet oberhalb St etgentli©en
i ifl nielnwbt in ibr j»unirfgtfebn, ja. man Hebt febt f©on »ieSt Srle

firöbiobremo^n. einer

Oben llsls: ^idenfle^eL Oben cedils:

^cidjnuttu non Vielte ‘^Bitfip.

gt<t«mg©ine. Unten: ©cWfll&altsfleibrt.

mit Sn groben «ragen mö©te bie aeue «a©e btc©en. fie will Sa |©möleren «ragen
mietet rinfubten, was ibr aber Si Sr ‘SeliebtSt! Sr «toben met©en «tagen nidM In ob«
meiietes gelingen mub. 6o *eigt »um {Wifpiet bas erfte «a©enf>etb een unfrten Sb-
Slbun«en no© einen groben fcc-digr itellten «tagen, btt atlrrSnas m©t «an.» bis In ben rot-
teten 3Ius|(fcnitt tci©l. Vtr Heil Ss «leib» liegt auf)» in birfem «tagen in St feinen

(©neibetmaftigen «erarSilung mit €leppereien unb 6ioflfabple*i unb m St gef©»rflen

Teilung St Ümien. Tüs nä©ftc «a©enficiP neigt lifcoit eine cnti©itSnc Steigung jut rer-
längetten laille, Hs fann au© bo©gef©lpf1en getragen BetSn. men« man bie 31uf|©löfl*

üSteinanbetlrgl unb Sn «tagen mil feinen lofe flatlernSn ‘©änbem ftubinbet llo»

banebenfteSnS uM>
«Staut fiadenfleib sc-irR

ipunberooll rotnebm
buti |rine idjapar^e

6<iSnre(te. St mit
grauet unb |©mar.»rr

«reis unb eisigen fpor-
laaen mciben €:i©en
Stt©t ift. Tie fWde bat
fdjmalen. lang betab-
reiibenbcn «ragen unb
nngs lofe Xu©MenS«.

fionben fta©miltag«-
unb geefleibeen ift Ni*
erjie tn gan» lolet [\örf-

©enfotm cebalten, mit
ldjmalem tialftagen um
Sn tiefes fpiften «u»-
lAnitt usb mil aoet
but©leiliem So©, deine
Innen Vtnlen toetSn
bur© oorii©lig ange*
bra©lc Wutbelil’.derri

angenehm betont, lim
'.niulelMiig ,»mi|©ea St
loten aea©t unb bet ibt

ipabt|©einli© folgenben
mil miebee eingeenglet

©aifle bilSt bosmunSt-
poll miefenbe na©||e
W leib, ba» is |©»aTiem
e£gmt ober i-ei©er

|.fctoat»et €ei.V glet©
Itbon ifl. trenn ein

iditanfet toeiBee t>al*

batcuo betrocleiublrt

unb eine alle iCltenSin-

feite cbei eine matte

€ Überleite taeauf mW.
Tas tolgrnbe «leib nufi
au» ca n.» roei©et 6eiS

Ki beitet toetbtn. bamil
e uer.idy Untnul ni©l

leibet. €els breitet tun-
bet «tagen ou» SUetet,
aber m.ttr rnnfaei deiS

et mub wngtau obet

lanbfatben |em — ift mit
®>lö©Aenbe|gt) Stanbcf;
et labt ootn ein Keine»
t»rmb©en au» Soiffon

unbepiS unb im Süden
eines tbcnfoldxn lieferen

Vaß leben unb enSl unter
einet atofien €©leift,
beten breite ddsstpen-
tnSn ipei© um Sn Se©-
loum gtetfen unb Sn
ganien So© na© hinten

rin memg fällig» »u-

!ammtn»ieben. Ta» lebte

«lein ifl ans buufrl-

bloutm {öollftoff unb
ltuüenb blauet 6eibe
gearbeitet, bie. an Sr
JaiUt tei6l© ange-

tNinbt. au© bur© Sten
OueT|©Uf|t |©immett.
unb bie ben frttlkSa
doati im übttmutf be»

Se©« füllt.

3>on Oen betflefteilten

t>iiien »ft btt belmar1l«e

Keine Out firaff mit
deibe Smidelt. bir fettii©

t

u einer feden d©leife
ab m bie tW«be !lei«t:

et wirf! febt gut, »tun
et »um Hadenflctb «e-

tiagen tritb Tet pStt
t>ut beliebt aus feinem

dtncbatllr©!. et ifl rin

gan» |©Ja«fer ,Sw«fls|
mit (©malet Gltaufc-

fefertetanbuna. als {S-
tonuiifl leinet eleganten

Linien TergrcV glo©rn-

fötmige t>ul ift mit «e-

f©malen {kmbcnSn febtre©tct 6nbe befpannt unb auf feinem «opf unb feinen

Bufungsooti mil «lri©fatbiaet «unftfeibe in lo©etrm epannfli© Sftirft.

©irirllinir, i

«leibet mil Detlön«tt1rt ©ürtriiinte.

3o<fe

Wefe

{Wl Sa 3a©eaflribem betti©t bie bteioierlel lange
i©r auf Sr «ansen Uinie. To man fie Pktfa©'au© ohne ©ütttl ünb Ia|©en trögt

©terbnalr Sr bisSrigra 3Robe.» Io Sliebtca

{Beftta unb bur© Quer-
fo mu(» man Darauf Sbo©t fein, bur©

anb deiteabefös ©re all tu ftrenge d©li©tbeit »u milbern. 3tu©

3IWI© frlttae <Sabe ift bo© bie «utet 'IRanirteal {Hie |©wieri« tft e». fir |a ’n-
fliiea. unb mie wirf (©mietigrt, fie mir»utrilen’ die finb für ben 3Rrn(©ta mettpoflet

als {8oblfcober.be it. €©önSl3 ober Talmi; fie finb imftanS. bas alle» rri©(i© »u et-

fröe«. 3li©ts ift iu unbeSulenb, feine 3lrSit oetgebl«©, bie Ibtet ^ttbelfttung MmL
Wer ben {>©rteil gutet üRanicten in boSm ®raS Sfefit. »er es fomit oerftebt. ya «e-

fallen, einbtiagii© im (eia, au ÜStAeuoen. |e na©betn St Qegenflunb » net langt, ift

im Def© b» eigentli©en tSebeimniffe« be» Diplomaten unb dlaatamann»; er braa©t
nur eine ©eiegenbett, um rin gtofect 'JOfann w rottben.

(«bmarb Tulmet In bem Somon .%'elbam'j
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Wer heiraten will
ottts »alart in »unil-jmitnkv’Hli' SluiHr Ik. totntu
.Aerztlleh« RklMKItx« Ober dir C*e“ Imn. Un» Hut»,
nll rinn f*iN«rii./rt Irv*-»-«-« Modell Jet «oMkI« ttipm
• Jr, Fniwckfunnnndi «»-»den .l«ut.5,,rif»n l»hellnt

JOS.PREGARDIEN, Cö/n-Brauns/eld36
wW t»»rk 4‘. 4*. CWf» HV*5<An 4t» 4.imtr -rrivrd'w

Zur tjeiptigtr Mr.i» Rrtrhrhot J. Stork,

©cimatlitcralut. — ftrani©au»mann:„£übf(ci-
ri|*e Retinal.“ (£*ulmifkn|*a|ili*cr Terlag 3. ©aafc.
Cripjii*. Trag, Wien; i>rci« 2j05 ‘•Natf.i — Rat I fleitere r:

„3Il(telii16cs.' (Trutkbe Terein»hrudcrti, ffiraj: 1>rris

3 SWarf.) ftarl flbrian: „linier galjbitrg"
lt>16 bis I9H>. (ft. f. <£6ulbä6<(DcrLan, Wien; Ttri»
5*03tarf.> 3ofef Tenbel: .3m Toltstunbe bet
Teulfdjtn Im b(1Ü*en unb nötbiiAen T Öhmen.“

S
t. t. 6*ulbü*ttoerlag. Wien unb Ttoa: T«i» 3 SRorf.» -

«rfelbe: „8ut Tolfsfunhe btt TeutfAen in
Töbmcrmalbr." (3m glriAen Terlagr; Trei* 3 Warf.)
{Johann Htttr. „Ter fliAlerbub." ®fcn ©etmaibu*
au» eigener flugcnb. {©rrberfAe Tfrlag»buAbanbtunp. firri-

butfl i. Tr.; T«» 5,40 Tlarl.) — SRtbt benn it ifl na6
bem Kriege <in innigerer ttufjinmeniAlui allrt befle«. rot
beuif* btnft. füllt unb banbelt. bei beiAufübten. unb not
allen bit non llaroifAet unb romantfAer nlut umbronbelen,
btbtobttn beut|*en Tufecnpoften mufltn esbnlirn unb g e-

flörf! werben. Ta inltb es nubl nut notiq (ein, no6 mehr
al« (onft brn gtrom btt teiAsbrutkbrn Örbolungsteifenben
in ble öflttrciAlfAtn Ülpmlanbrr, bit ficbcttbütgifAcn Teige
unb an btt ftbria au (tnttn, ba werben ni6t nut ntut »in-
J*a|lli*e Tellebungen angefniipft reiben tnüflrn. ba trei-

ben mir uno cor allem btmüben müden, btt Wrjmsart biefer

beslf*en Trübet geteAt w« reiben, mit (it aus btn Toben,
ben fit bauen, au» best pf(*iAlli*fn Werbegang, brn de
auf birfnn butcblirfrn. fi* cntmldrlt bat Tlt oben auf-

Sbeten g*riften fab geeignet, babei mertoolle ©ilft ju

rn. ©ousmnnn rill in fttntn TdAleln but6 nnc
fleibe fltmmunpaoollet, in poetifAcm gAwunge gefAriebentr

fluflclK aus brr Äebet bnmalbegeilierttr ©eiwden. bit

Tlufe auf btn gäben bet grünen gtetennarf lentrn, bit un»
bur* flofegger langft ans ©rri gemuAlrn ifl; ti fubtt uns
in bie mctnumtanllen (Baue brr Trau nit ibtet lebensfrohen

TeoöKcrung rin, wo ©. fl Tarif*' .Tos beut(6t £tU>“

tum Stil fpirll, befonbtr» na6 ÜHarbaca, in br|ftn Umgebung
unb <Br|*iAlr. unb finbrt warme Jone fue bas geliebte

©elmotlanb. — ftatl fltitttcr lafat uns tief in bic flei-

ri[6t Tolt»fcele f6a«rn. Sein '®ü6ltin .*ltflnti|6ts" ift

ttnt flolbfunbe. ble floftMtrs „Koltsitben in €ltletmacr
iut eeiit gefüllt rortbtn fann ?litt ^btjebnle bat tr in

btn fttt(l)6tn Getuen, btfonbets i» Sautmarblel, ptfammell,
unb fttne rifltnr IBatlin ift ibm ooe allem eint Irbtnbia

fprubtlnbe CutUt atwtlrn; brnn in ibttm fialrtbaus. bem
.eiö«tnoir1»bcuG'‘ in Tonner*bodiralb, roo bit Waibbaurm
bti oolltn (Blüftrn auflaultn, wo all»ül<ti|6<s €piel unb
San.) fi6 abfpitlltn, tonnte bit ganv 'poefle bes Torfltben*
btobaAttt reiben. 6o ifl btnn ftin t'u6 ein 66a||ldfl(tin

altfliirififrct flibensarten, 6pni6e, feagm. gitten unb

^i<iu6t im tu6li6rn unb SloltsUbtn, in Familie nnb.Toif,
im ftreialauf bte ^nbri-, aeworbm. bie itiber nu6 in biiftn

bo6 reltabfttliatucn Uüepinbtn mrbi unb mtbi Idnrinten
.ticimallanb ift btilig Vanb." Tie|r» Wort will ftatl

flbnan bin fctfttn fttnts Audits .iln|et traUbuM" ln bie

€eele ptäain. Tiefe» ©u6 ift au* in biT Jat ein töftlübe»

©ef*inf für jebtn Öalibuiari, aeeigntt. bu V-.tbe tu Inner

tieimol au eertiefen. 31* .lubildumsfibiifl 191(1 bei btt Seier

bet bunbertjäbtigen aSugrb«imfeit 6-aMburgs tu öftttiti* ri-

fdHtntn, befiel biefe mtt aultn 'BUbrm tri*U6 auspeflatlele

l'anbes- unb i'oltsfunbe bourtnben Wtrt Ter tei6t 6lof1
ifl in otrt 3b|6nitl< geglitbert. 'Silber aus bet beanatliiben

®tf6i*le unb RulluijKf6i6te f6ilbera bic n>r6f(loo(lrn Sagt
bts Vanbts ftit bei Otünbunp br» allen .3uDaoum‘* bis in brn
Wtlltrira binein, laden unc ^'roceitanien f6mer(li6 bei Ser-
Ittlbuna bei aiaubrnslituen Vulbeianti bui6 brn iSnbikbof
»Sitmuin aebenten unb br» tigtriftnben ftampfe» um .®laubt
unb fteimor, laden uns bann riebet auliubrln btt bei (it-

innttung an bit melobif6en R längt, bie 3Rt>)art, bo» 'Wunbet-
tinb 6dl|buigs. uns bt|6et1 bat Unb bann Mtbrit we*|elnbc
Vanb[6afla- unb flalurbilbet, but6ioobcn oon gogen, an un»
wrüber, bie iti»eclle 6tabt ealibutg felbfl unb ibit Umgtbun*.
bet fagenumrobrne Unlersbetg. ro ftad bei (fttofje Miiäfl, bic

galiflobt ©allein, bas ®«lb- unb Weltbub ©ofltin, bie ©obtn-
Saurin-'Jlle|en. btt Cßrobotntbtpei unb (Btoftglodnet unb »ielc

anbrtr. 6al*butg» rror rirlf6aftlube Satigfeit lebt in unferti

Iftinnttung auf, unb (inniges ilollsltben, aus bem au6 ba»
rounbeifamc «6tiUe floebl, heilige flaibt” gebortn rttbtn tonnte.

Ipselt f!6 poi uns ab. 3« lefttrn 3b|6nilt befonbets reiben un»
bic oolt»lunbli6en g6 ätve bt» ijäabihcn» an Ita*!. gitle unb
^iau6 not flugtn gc|ubrt. wir fit fi6 tum anl no6 In unftte

feiten gertltcl haben. 'IRil bem TeutfdMum Böhmen» rill

uns 3oftf 'öenbel in leinen beibtn ^üdbein betanni maebrn.

3n bem jueift genannlrn fiibrl re un» bet fleibt na6 in» flblct-

S
buge. ins flitfengebirgr, in bit (©ablonin Aegenb. in bas
öbmif6< fltUtfl- unb If IManbllemgtbitgt unb ins flitberlanb.

:Ha6 einem allarmrin oritnliticnbtn Auflabt bebt er bei |tbr«
bet (Btbtcle befonbets 6atanetifli1dic tlücfe au» bem 'fiolfs-

Irhtn heraus; tSbtiftfefi- unb ©o6i<ilsbtäudK im ftbltrgrbitge.

bie flubeAab(|aaen bt* flitfengehitge». bie !ltl!ei|aae, eine

.^auftfagt'* bes iftablonvr Anbufmegebielrs. ben floltt-

ileberteld>1um flotbbbbnien», ott|6icbene gagtn unb 3Hdt6en
bes fllilttlgchirgee unb Stdu6t bee flirberlanbe», mir ba»

'Vflngfilitneben unb b« ,.3agb auf ben toilben $tann”
Ta» ereile fhtdi ifl gam bem t*öbmrrmalb unb feinem

inlttelianlen '»otfslum gctoibmei. bas fi6 in feinen Walbern
reiner unb unr>crmifd)leT bal erhallen (dnnen al» anbersre.

3una6|l gibt et tin fülb oon bet «efiebelung bes Walb-
gebiete» unb bet ibm cigcnartiAfn 3nbuftnr: bann ma6l er

un» mit bem <£batultei Itinei iVwobmi unb befonbecer

Jiolfsgnippen, btr ,.Runi|dyn" i.ireibautrnl, bei .Wallinoti'

unb anbetet iml ibten gitlcn. 'ÖMiudten, gogrn nnb tlcbetn

belannt. 'Bcfonber» btrausbeben mö6 lc 16 bas flufjlcllrii

bet -Tolenbiruer an ben Torfeingängen, ba» i\afobi|eft ouj

bem TTfiltlfclbtTge, bie 'Jloll»f6aujp«eIt com g6i*berbanne».

oan bet löenowoa unb bas ©brifieT Talfionslpiel, ein <9egrr-

ftüd au ben Cberammcrgauec gpieten. — ©irr in Böhmer,
gilt es, ein gut gtüd eilen beutfiben ToUstum» gegen ben
3nfturm bet ^itbcditn ju rabren. aftöge es, ne |o mun<©cn-

feinet tdrnoden bet Äebcr. au* bem Vcbrerbi6 teT ,1 o b a n n

Trier, ber un» in lelner gclbflbiograpbie „Ter fli6ter-

bub“ ein |6li6trs. aber e6tc», an äbalbrrt gtiftrr gemahnen

•

be» TUb beut|6en Keben» im IVobmet Weibe oar bie 6eele
taubrrt, gelingen, nkbt nur bie 3ugrnb feine» ©eimallanbev
Ion he i n bie bcui|6e 3ugrnb übeibnupt au bet g(ti6en ©etmat-
liebc |u ergeben, bie ihn felbft btfcrll! m. t«*< Jmd

William Tebienb. „flirls W 6 abr." (.Rinne
ajluiiferbioarapbien", Trciltopf & ©dtlel, VJeipjig. 191b.
Treis 1 »arf.l — Raum bal wohl je ein fluslönber un
btu!f6tn TlufiMcben eine fo glänAtnbt flolle gefpirll nnb
no6bn in Itincm ctginen Taiirlanb fo etlolgreii für bie

beulf6e SluHf gtsirfl wie fliils W. (Babe. Unfer ‘ölart

bat aber eintn beionbeien (Biunb. bes iReifler* iu gebenfen.

beden bunbertidbrige (Beburlsftur rähirnb be» Welltrirge»
in ftopenboaen Aicmlid) unbemerft eom flutlanbe begangen
mibe, al» er brfannlli6 mit bem iRufillebrn VeipAig» eng
oertnüpfi war. fl« eint fur*e fleibe non fahren (1B43
bo lblx) mite er ln UripAig. aber birfr Seit — bi»

Tlrnbelsfobnkbe gehörte «ir (Blanjperiobe btr ®eranb-
baustoiiAirtr. btr (Babe faft oiei jVihtt lang birigietle. Ter
f6le»mig-boljtriaiiiw glnil unieibud) bitft Wirtfamleit unb
führte ihn na6 ftopenbagtn intütf ©irr leitete et hi» su

[einem Job i 'Weihnachten IHflO) ben ÜRunforrein unb mar
in Meier fouoeianen (Stellung „ein ©erolb für brn Suo
brulfdicr ©elfter" (Trolog tut ©ebd*tnt»frirr im ftönigliien

Jbtaleri. 6o ftebt er als rin Terbinbungiglieb &rif©en
trei mufilali[6ea Welten ba au* in feinet ftompoflKmi.
beten (ibarattrr halb norbif*. halb brurf*-romantif© ift —
unb |o lohnt liefe wohl für beut|*e tritt. fi6 mit ibm »n

brfcbdftigen, woau ba» hübf*«. bei ^rritfopf & ©ärttl er«

|*tenene Tu* bie hefte Snlrilung gibt, ba es oon be«

rufenfttr ©anb berftamml, Ter Tetfafftr, tin au* in

Teul|*lanb tühtnli* belannter dKufiffeiftotifet
, mar oon

ftinbbcit an fait mir cm gobn tn ©abe» ©au|c. unb Io meih
rc neben feinfühligen 3nalo|m bet Runftrorrtt au* ha»
per1dali*e Tilb bt» häni{*en TIriftere buc* eine gülle

iehenhigrr .iugt, wie fir nut bem intimen ©ausfteunb gut
Teefügung flehen. anf*auli* au ma*rn. n*;i

n
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spröde D(aut hilft ausgezeichnet Xovan- erhalten, das sind die bedeutungsvollen

Creme 2)as Präparat ist vtiiltg reizlos. Slufgaben der Zahnpasta OCaliklora.
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^us ft'inbermunb.
$ic ©iltc 6«# Jagt». „Wantm öürfrn mt es an

feinem logt unterlaßen. frei* can neuem um bas tägliche

®TPt au bitten?“ fragte brr VJrbrct tinrn guttata. „Weil
es lonfl Mi batt metben niöibfe!“ nnheicTlete bet Kleine

6it treib 9<|6(ib. Tvt
Siebter brbonMl in eineT cüldb-

dxnflaH« bas ©letdmi* eo« ben

tluflrn «nb be« törichten Jung-
frauen. 'Sin €<bl»lle brr 'öe-

Iprrebung fragt rr eines brr

pröfjrttn fRöNbe«: „Ulfo. root-

auf [oütn mir ftels cerbrrritrl

|<1«?" — „iuf »nfere fcoebirtl",

ifl aut allgemeinen (tMknitt
eon Erbtet unb 6ib«lerinnen

Me ’SntiooTt.

if in -Jidtfel 3« brr *a-
tuTprf<bi*ls[:ur.br |*ilhrit btt

gtbtet bm Riubnn her Jßrlt

bet ablti. <£t Idq iiefat mit brr

tWfcbrribung hro Heftes birfer

aipjjcii '.HaubDögri, btt btntn

bas fRanncbr* bem Weibchen fp

lange bas nullet Auttfal, bis

audj fit bit ossgebriitetr* Jun-
gen ctndbten fann, Tet Meine

ÄrifL b<r mit grobem Haltttflf

Auböttc. ifl libft etwas ist fliDei-

fel, unb brr Siebter rrmuntrTt ihn.

feine ÜTopt au Hellen. „3<b mo<btf nur wiflen." rTfunbigt Heb

Rrib. „wir bas mit bem Sriiten bei ben Toppe labler« lft.“

Der Kompiler. Ter fteinr Helmut »ar unartig unb

bat ficb oor brr 2Ruttet in bie tVtbemannr urrflnft. «ln-

imifdicn fomml bet •iVatrr r.adj fcoufc, hart br« fW riebt »nb
gebt and) gleich auf bie 6u6e nodj fcrlmal, um ib« IM be-

flrafrn Raum öffnet tT bie Iüt
rum Unbeittnmer. ruft tbm btt

aRiffetater Irifc ju: ,öier bin icb.

“Pati. fo«m nur a« mir. ba Hü-
bet fte uns nid}«.'

2!us bcm'JInefbotcn-

febrein.
St glaubte, uor betreib-

tr’n €<bmicbe )u fei«. 8»
bem berühmten äupenarit <»eUt*.-

bofB tarn rin Sionn unb Magie,

bcfi et tritmtifc non heftigen

6<b«ner»en tn ben Obren gegudlt

miltbe, „Tos lut mit leib,“

rntgranrle ftelmbolfl. ..aber ich

Mn fein €prAtali(! I«t Obren-,
fenbern für jlugrnfranfbciten

."

— ,®ben bocum. tberc Iho-
frffor," meinte brr TatienJ, „fern-

mt itb tu ftbncn . . . 'Wenn ut>

nämliib bie furölbarrn Obren-
fcbmrttrii habe, tränen mir bir

Hugtn . .
.!“ H. R

Ter Tiibler beim Verleger
Sum fttbflen Jtol !am et ob frines Wertes.

T«<b trog bie Hoffnung ib«, bir rr gtbegt.

€ogat bas ÜEKanuftrtpl mar nid)l >u finben.

Trn« brr ^Vrlrgrr hatte rs — perftgl.

Die 3RDtorn>cllenbab|d>aufel. 3t a cf) 3ei<t>nungen bon 'Jlar £ <b a b c r f cb u I.

1—! *ns« «>»• nMMeMlifti leil». i..

Katarrh |ntitf

lnno»»il rrnrrr, itir^ USr-i rtol.mli

| P . ... S.ltnaWSenMnlDmeni'ianmUbMaen i
mit mlpe; r-t ’jBu fS^mrrt l-n lOinttm unhUfrr. 'flllntn troljrti, - ir t

t*4)tcnU!ttB«*>um 1

1

m<fr" ~nrn ?rt,i • 1 011 f «ptlTiir tit ii «slwm i- ti*»

iiartoni»« n<n vriotn.
I>rn« GM tdnn/'i n* rzi< Mrjcr.m Jim nna fcutnlfli tomil 3--

mrnPm. Me uCrrr rfir 3Ure« Ineaeaett ,t«ll bi* miv.r. rirtnuien li

semhen.. S!«trn-, Mehaopitavintie er.i «Itl

tMOTTlw nHrrlft- ku Sernrkelkt« I Malier dftrt t \
,
tal 1 rl<t

|0 twem etWmne. iree He (ein fltiberer(»>*-'aM-i-nt biflet

2f>nicllr ’JIbbiirtimfltffur für brn Winter
ta Kl« melle »*r im’ »»»«r »b*< fl«tanS »e«M. Wr ffilile Ifuhptrl
uwrb outtl) eine T'.'rl». imvennaUMl Umrrtu'tr Ill«.m«uii t-»ttpi

cnroji ITB Jcr (Icuarai «•'t Irli «U*tna«td<nirti|r( iffit Ihr. aueouut.-tltSr V
* lntermu tn Mt «an im «Mt I

Sri** jrtnncm «ll*-

sr

.Aaliltri«« a»lirr*k«aftlidw ll«r|u*f 6 . ,

b«% »er Slump..«pKirol »>ti»fl|lrno. WH* b»l iglrlibem) Mm _

‘.'ulti-nS-.uudi täte b*-i M1»4f eenuteUt ent Mn iMMfuRrltrmrtlet mle I ftctltnilfli

(HH. Ttt tnut tarnt abtr IH- «e nun pnlrturtt tirrBcti: bri diummiRrb'Ji« nur
frmSbfnbf. braurmr (lanOhatanar CI® hob* orBbf" «"» nein«»» ClnbeVsiorlrn rm(t»n®«fl u tl. »n
Kr. L'abnurnn» Suui.,B«lrt ölrUt'i unb It 3«bec leUlt nrlrlm. 3® luCk »»er mrtnr €pe|Mt>
«liahTuna nr«ti> tut rtcrHlRunn ,AA*rm tlr ni®l, 10r Cllir trwn rnbll® Da» m tun, um» 3Unm ben
bfllrtt Btfjlg lubm SH tbnnrn Crttrimm bnbca 6lr rrlrbfn Irin» irnttAulOrnnR' «I» rorrtrn Ivfi

butb u irbm. u*.r brr iJtie, pfttfcnbt ctiltim n® UtL brr Hlb«lbu|im p»tl®olnbtt unb 3be Be^nbe«
ro(® n® brllm. «Ulnirttbr «xln®tm flSct oorvt «nfBrrotbrnili®« Grta'.t*- tim bl«|r* I

neettm ^aiiulnlxiictorliimb » «lorf — Ptoi»« fl» mtt brrnliftm «bbllbunam umtosltl

(T. Stonfar^ «pti^n, ®lümf)tn 8 . 3- i*««|tr.M.
»areri bin «

JMm
i- > ®- 3

ßeltung iii oerlftanm, b»t nlrmanb hntim® uon metnrnn «Ith "in befmm (Annm. Ortl JtVn-i bmu|«
I® 3ttmtlpiani! u« * *nhl* ir,f> a>ir neu prbfrrr«.. «ntdlletntnc t® 1t*."* Mtbe! «. St 3® Habe m. M|AtJT.

«*® «nlatarrli hur® *v OnbalaUm oaUilftnbia tnrtrrt. V. «.. Jl t-nmni .Slul Irr «m>- hat |i® An

er BtUebuna m»0(*rt®n(t broAtiri 3® fcefie I. xmirilf®«ti vdlningm bim brr RrMtm ii leurrtten

H®t.(. Öt-xjrlOnbalai «tri®. Or.®.. ®*riial-«ru. ilMr«i Im «lolp - Unetk tnrlrr tlnO
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'ältlgcmcinc 31otijen.
Unermitttlie Kriegsgefangene in äroatTeUb. ’i’ladi ben

beilebcnbrn ftetrinbotungrn ift .iianttricb ocrpfliditet. bic

Äomen bet in fteniöfifor fcunb fallrnbrn brvlfditn frertr*-

aitgtbotiotn |tblruntg|t nach Ttulfcblanb nitiutnlen. T>tn

ftnrgegrfangcnrn fribft mu(j üvlegcnbeit gegeben werben, |o-

fort ibten tanaebörigcn Äciisicb! M> lieber, tcr« lie fi«±> befiabtn

unb einen regelmäßigen Doftoeetebc enit ebnen \u führt*.
?ie1e ^etrllublungen etfüllt, me bas W. S. '& melbet, Ätonf-
tritfe nidit. Oie feit €eptembrr gefangenen bmtitben tieeres*

ungehörigen, ungrläbt 1000UJ, finb überhaupt iti*i> nid>l ae-

mrlbel. «ln überaus jobUticben Sollen boben fic einmal
iibreiben hülfen, bc(i fit gelangen waten. ebne eine nähere
ttbTcße angeben ju tonnen; bann ifi (eine i*Ioct>rtcbi mehr oon
ibnen geformnen. 6ebt häufig fonnlcn fle onlAeinenb bes

fcftt auch bic|e ctniige 5ia©ndil nicbl geben. X'ie 3!»ge-

bbeigen finb bahnt« i* begteiflitbet 'Ünglt «mb oufeabrni bee

Köflli4>fett beroubl, bas etenbe tfos ibeer Vieben bueib flu*

fptud), ©efbfenbungen nnb Siebesgaben wemgftens etwas ju

befletn. Köge bic öffcallitfee fCtinuiw bee Welt.
Stonttei6 enblidj b

a

aii »wi*ge», leine Tfliibt gegen
bie beutfeben Kriegsgefangene* iu tun.

Stille Weferoen (inb nidpt Iteueeplltdjrlg. X'ie ftillen

9U[enot* haben in ben Mmasiabren )u tetrritfragen au| bem
©ebiele bes t-trumedtts ^nlaß gegeben, Ifrenn j. eine

(S>rfeU|<foaft ibie 'änlajon übee bas üSaj bee tatfödilidjen Jlb-

nubung hinaus abldiirtbl. |o entftebl bei einer Ipäieien iVt-
aufeenntg ein (Acwiitn, bet butd) btefe übermäßige ilbfdstttbunn

höbet Itbeint. als et talfediiiib ift, Ss 1t«oi f«b. in welchem
Kafje biefri löcwinn tleuctpflidiliq ift. Suf ben (Bfbietc bet

«üntonimenbelreuerang bat bas Ureußifrtie Cbcroerwalnings-

geeubt |etit eine bemetfenswerte tSnlfdinbunn iicItcRt* «fine

jfUengrfeUfdxifl batte einen letl ibter Rntagen auf I Statt

betabgdibtieben. bei btt f>e(üa|jctumi enllianb ein ctbtbllibet

überfdiuß. Jtacb bem Urteil bes Obtn>rm>altungtgrrid}l& oont

IT». Jtopembee l'JfR. bas in bet Sebtuatimmmei bet „Teutfdieii

tsteucr&ritung' wiebecaegeben ijt, ift nur bet (Armian fteuer*

pfli<t>ng. ben bie ©tfeilfcbefl but<b ben ^ertouf gegenüber bee
banbebteeblln* oocgefdiriebcwc* 'ttcwetlung bts fktlaufs-
gegenftonhrs in bet lebten flilanj erpell bat, nid)t at|o bet*
jenige itil bes ©etoinns. bet als lulle flefeiot anjudFtfAtn
ift. «Tnfcweil bet 'J'uibwerl ben mirflieben ?&etlt nidit ent-

Ipraib, warben fruteb ben Vertäut ftltlr '.Hefen»* aus betr.

'Potjabtc cetwirflicbt, unb es würbe besbalb, wie bas ©end>t
lagt, btt pttoatiebung bes nolien •Peifau|eelo|es tut Steuer
baoin {übten, bag unuiläliigf rweife nad>ltäglid> eine ftiUc

tüeletoe belteueit miib. Ne in Itiibeeen, nuljrtbalb bet futib-

{ebnillsjabre liegtnben -Tobten grbilbet worben i|t.

.len tüdbtigni freit flabn* IpU fortan bie Vfolung lein unb |o

jebem Iflclcgenbnl gegeben wetten, fiife narb feiner Begabung |u
rntfaltcn. lis wirb babutd» ober in allen $Wmfen ein oerltörfter

IBcllbcwetb berbeigefübtt. nnb um in bieftn iu belieben, finb

gute Rennmiflf unbebingi etlotbetlwb. T*ieie in mögli^ft futper

Stil (u cncetben, bietet T>r. fatango t»öhcrc ^tbcanflall
in £a Ile a 6.. bie tnr übituiienten-. Ilrima- unb ifinjöbti«eti*

•Peüfung porbtteitel, bie befle (Belegenbeit, geriibr toftenlos.

Zitatenlexikon
Sammlung von Zitaten.

S|>rl<hWörtern, tprldi-

wArtlktvcn Reden»«rlen
und Sceitenscti.

Von Daniel bändert.

y. vermehr»e und ver-

heuerte Auflage.

Gebunden btt. 5.75. In

GetebenkeUibd. M. 6.90.

VoflWule a«a> nHt.t

Verla« von ). ). Weber,

Leipzig 26,

Reudnllier Strobe 1 — 7.
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Ur araai wrhiahr« inanrl* t>aaea *o Iräh > - [Xr> fJaSeVnnn r-»•*••*<*iAfhn-
l’rvlod» u ihre Srhraafra. — Eraiehnic lei (hier SaliuanprrMliafrrx M. aehnwrilaaer
CalMadaarra Vc-ikuluiat der Sätmava-mi-hadlabcuhar-ilait. Dia Kind
und uinr errirhaae - Ihr uMilgiln CrknaSuneen der Im» — u»* u«

DAS GOLDENE BUCH DES MANNES
(Seitenslück rum goldenen Frauanbuch) broschiert. .. Mk. 3.—
Inliallivrr/.- Liehe*- «der Vera» - mehr, - tUdchrn, die bim mein hrlrjim annt
Wie Kewrim man Lielie ‘ hr Eli. «Iieu bereelrlifl ? AuMthwriluncen. - Tm-
hakaanhcU- Oebeinr Irden and Vmrruura. ihre Heilaap. «» muh der
I hrnum inn 4rr Vhtrancrrvrhafl uad der t nrhmdane «tmt»’ — uaa. aw
Btida BUoliar ruiaiaiaai ». S.SO. Elogant gab. Bk. I, .

Venand ersea Narhnahrre - Zu hrriehm von- Oeutache Haaialaiaitllaohatt fllr
«etllfahrl und Qosaandhailapflaaa in. b. N. Nanahupg, «naalpoathef.

SS-" .Ooupfpunri'
M Nr ^dvlhjrvj r- rrSrurrtOimra' OH

ilcrtnoacnü

aueelnanberfekung
loildno Ö6<«a«rn. 2S5

S. i
UM
.Hde. <a-a<n <hntra(aaa ...
- rhr i'ioumr »arO Sariaa

Or Odaagar. «H ta, SeeUa NW «7

Jeder spielt sofort Klavier und Harmonium!
Olma Nalealliaideims — ohna Iramdc Hilfe In kDricalrr Zeit lan T-Jrr nach der „Taila-

• *— 1 “
l »DirIm Cilln/rnd hecuUrhlK. ober MO MualkaJlOi
ittckea Mark S.SO. Prnbealt«

‘

Itficke ml Au*kU-un t

Umlernen
mad teure dir taut
Wrtt, icd.Kh Ca. man
rliar wird daaon be*
loalm kIiwit i«c-

IriHlra. Fr mad drn
•en and »Mil damit vor elaer taut un-

!, wi rinn: neiata Berat, etnr hnam
S el-.nc ti wrvchsllra. Inrlrt dit lilUi Ha.|la |u Ulrrklorra bttorer
lehraa.ullna. ^rmlHMtr.i ah NMarSeMrr), nkar I rBrtr itnrrh SHM
• uefTicSla-il.v «tKrc.iv.Se> r&rdrtiMa Oe» nii/dnm ilurtli dm p.-rvm-
Ivka rcrmarlrrrkbl. VwiuhIi. erii Kaaa, W'iMrmck. rrb Iraa,
Orh. Kantiuan, <lrh Handluacuc'bvtn, Rankhranir, r-*n| -trrTia. l’rSdf .

Ab.l. Eiairen. Orini., RralcV«n ,
Obmcatecbule, 1. »roiin.. Obtrijn-.m

HitlfRtbutclrrrpriilc , /.«rnlr 1 rarrrnr-.r«
.

>• irHcKallaaetoaV Arkertuuarh .
I'r ipar»a.l .

Mi V4ma iur|r Bm-klrr Bier lK.|aaOra>
'. Mraln laia

Bonnefi A Hachfeld, Potsdam. Postfach 284.

Musik-
Instrumente

Ci Mu;
<rffW*^3nstru

twuüjt
Prwallata Irel!

hdHeiar.tl— irmtiia.LsIpitf.

Hamrcniums^™

Venean (tat

..Irtii-neuii"- Marten

zu 1. 2. 5 und 10 Plg.

Wo am Orlt Mehl tu habtrv

•an«« man tlcb an daa
ksm.leu der Dtulaete« Vtralna

rem Rsran Ktaax Abi. XIV
.

Oarlla W M. Ae. Karttbad 21

G$J?»

. .-i» Pr-ta U-.ra t.a> ab

ri. I ine-/p*ri» Ma/i I '<•!»-

*ii>. kermue.n amui-

Man«hem H, ruterfra»e«rT

Alois Maler, Holt^ rulda 172.

«rtaaev.LUMla.UlHl»

Alle Krankheiten^
Ocxuiia-, Zahn- u. Obrca-

rfnraachui. ra

^.br»*|e*eri. ni.rdurch kur-r» RodMU twndrnlr. fahrao.-halrrt.

Natron-WarmerÄtSiiSÄTS^'Ä
H S -, llarh« Elton« M. » »elnn. pr.-«prhr mH Odnpdmwaa. trri.

Caraun Notroo HeU-Cla. Aheln Mleabe.G. m. b M.. Dresden N B.

LICHTBILDER
VOM WELTKRIEO

nach Originalen der Jllustrirten Zeitung.

Kostenlose Verzeichnisse durch die Lichtbilder-

Abtsilung der Jllustrirten Zeitung (J J. Weber)
In Leipzig 26, Reudnitzer Strafle 1 -7.

Kaarvntfettangaart'.slPallabona
tM üle HMr« raa-wiHi aut Irnrkrnrm Wrc»,
i mt locker uad trkM ru Mairrm. .rrhlnden
«ro dar Frisur, vrrtriM feiae* Du«, rrirnri.

Knurhaitl *Je«et»l. gaarMtat. Urvlm. rmplub-
Im. Dm» <u BU Pf* .. I Mer» SO l^e. a. 1 Mark

rRv. II», bat PaaMarfrl aaaria. In Parrtaaariaa -de»

“i-- Iranko »nn l
>alla*«na-<ir«aUirhan. München HD.

3n unferem Verlage finb erftf^ienen

aud bem Ökbidt ^er

£eittt< uni) ©arfenfuffur
unb hü 3cil no(b lieferbar:

Das atnxltoebnbaus berJteuwii / itpn ptof. Dr. ein*
Öaencl u ZViurai Prof i>einrid>2fdiariRonn Xer-Tonoftar

1. Bonb: Mit 218 UH. u. «Bombrlffcn mn|f audgrfüljrier bauten

imbeferb.Zofeln. tii bi< 20. Zeuftnb. (Acbunben a Darf 6S Pt
2. ZVinb: Dfll 291 atbslbungrn unb (Dninönfloi unb 16 'arbiaer

leftfn ... «Bbunbcit 8 P?orf 63 Pf.

Das Kltintppbnboub brr Tlrugcit / Xeo Prof. Dr driA
Oatnclu. Z^urat Prof. Oeinrub lfdiörmflnn. IcrifonoftoD.

282 ©eiten Jejl mit 306 ©runbrifTeu. ‘^bbilbuogm unb io**a

pldnin, fespi« 16 fett. Xifrln. .... ©cbunbtn n 3ffart os Pf.

Oab I>lirttDob»bau« brr Tlru^cit / Sem Prof. Dr. driA
»Jatntl u. »aurel p«f. Aelnrld) IfAarmonn. Xrfifonfftap.

3Jtit 196 SlböUb , (hrunbrifftn u. Xogeplintn mtifl audgeiäbeler

Seuttn unb 16 färb. lefrlw .. .. fflrbunbtn 11 Kort sopf.

Orr Jmfer brr Tteujztl. OanbbuA b«r j)itn*n»uAi. 23on

Otto Pauli Kit 199 dSMUbungen unb 8 farbigen leftln.

.. .. .. .. „ .. .. (Betonben 8 Karf 65 Pf.

Xoftn unb ögntmrrtlumrn / Kl! einem Unbong Obre 0eue>

benpffan^tn.^eübllevirtWunicn u ^alfeopffanjen. J)«a Silbe 1 m
Kfiht- ewattkb bipl. (BartenmeiflcT, Cbcrgirtner an ber

»olog. ülnllal! für Lanb* unb ^orfhpotüfiaft yj Debltm. Kll

132 äbbilb. unb «farbigen Zefetn. ©tbunben 11 Karf 50 Pf.

Oie Kerfe finb burdf lebt £u4b*”blung
ju belieben« wo feine am Orfe« bem

33etlag oon 3. 3 . 3Bcbcr (3flu|Tririe 3«i<ung)

in üeipjig 26 « Jleubni^er ©Irape 1 — 2.
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HAM1A.LLOYD;

_ Stitfiartcr

5^ Liteunnldiirniiknt 1 5.

(Alte Stuttgarter)
Grdflle europäische Leb*n*vgra.-Gog.

auf Gegenseitigkeit

Versicherung der
Jugendlichen vom 10. Lebensjahre ab

v
Frauen ohne SonderprSmio

Keatanfraia Baraehaungaa.

Everth & Mittelmann
r

,
- _ Bankgeschäft

üy Benin c. 1», Petriplatx 4 lars
Mr MtlllrM,

o-aej srKSüMäjaii,-»»,.
•-Watssis-

VW beifit es, unfftr« labmaclratcn SliibcnbonM
lurudrrrbrrn. t\aiu lir.b froaiöfiidw unb b*|cmbm
ciJfllilÄcvcpTadiknamilV unbcMncrt nforbrtlid}.
'llWr habet fSortfirttlntflt in bicjrn t-ptcdicn bat.
If'r Me illuflr. .iortbil6un,if.|eitf<brifJen: .tfletl«
Iturf* «mb „fir tyrm gatiiirn'. Tee bumonrlle.
m Ir.ditperftonMubtm ifnalildt tvj®. *ran,»|iM>
iiodnitbcitc -Anhalt bei beiben ,S<ilfcbci|i«t «ft mit
»efobeln an6 «nmerfeimen eeiielxit. fn boö_N>«.
Iciiiflf ;ilodifi4lopen im 'iÄrtribucb fprtjdtlt. Ilber« 0a0 *rjUtKtr UntrrhoJtettb unb Itbtteicb für
olle Aebllbrint. b«< ibte mühfani rnoerbenen
feptaibfcnalBifle oaflrilAcn unb enoeitrrn trollen,

iteftclfe ntgie 1»,
-- > CVst* M« VrtTv Tic» |cKi AnMr.li
nnWIuIlllO |f. Nflri S.M. ftMKnW rtc. fiMX «6. ;

«t. tMI. {Nllf ftfeMtHnirt) t*r in IdukfOcn AnlrtiJN
S«nl» rrthnmcti M> u »tfarwet, pratxirtlr« Irrt.

tfcbrüDcr Pouflian, IVrlonixmittira 82,
Sllilcrbamm 7. S&'^TiSSSl.'S

IM dnt Prägt »«Ich« tkk .|«<e «oiltgm. 31. uW» 41.
Verl»«« ft K.rul Rihnwd«»

FraiM Sie uns. / Wir erteilea Rat.

c. M.U« teio Mensch,
*£• Woitrittlar. B.»nr«r Gtlihilir Am.
F’radlgar. Rtteitr. der

ihne Kartei
»• firtitedon Ml» Um a lt m j| KtrlM

Biittlim Si» ui ins MastaaVM dm Bien
Du Kulu»,U« Ul KbMn. m.,
~ Ladinprtit i M 30 -

erftr utMia BrtKh.». „Oü SloUanbarg Kartei' <p,4 ti,>

Fabrik Stolzenberg, Oos -Baden
FainSutea der HSw«rmltr| WMallhaftar"

tOber eoMtllenm in Gtbrauch)

•t<«rU,a MRUI 1»M, K»n,,tf,utr 7* 77
. ^

Die Leipziger
Frühjahrs-Mußermeffe

zu der Mußerlager von Keramik und Glas, Holz-,
Metall-, Papier-, Leder-, Gummi-, Korb-, Kurz-,
Galanterie-, Spielwaren, Nahrungs- und Eriatz-

mitteln,Textilwaren, Mafchinen und Bedarfsartikeln
fürTedinik und Bauwefen, fowie verwandtenWaren
edler Gattungen ausgeftelli werden, wird abgehalten

vom27.Aprilbis3.Mail919
Gleldiirtiig finden ala Unterabteilung«n der aC* MuOcnneffe 0*4«

Piplcrmtlle Im Lrtpügrr Mr* haus. Prtersftr B und Im Mrhhaua
t>alaft R. FlelCdihaurr. Pcterste *4. Mnimpi Cullb, Grimm. Sir. SO;
il SlcnUJrrt Hot Peterillr. S9/41

; Vensarkcngunläetaelfe Im
Kaiionnaficnmeire Im Meipalall Mebhaus Lrlpiiger Mot Rtidift-

Spedu Hof. Rekbnür. 4/«; Itrabe 12;

Sportarttkelmcffe Im Mefihauj TeefcnKdieMeffeundMaUeHlelle

May C Edltd«. Neumarid 20/22; bn Mebhaui Grönländer. Prim-

T^UItol^u.^Tuu.u«,., ^^TTdihLlW.fc.
NahrungsinIrtelmetfe Im Z^*lg. Mer« 8

;

h«Ä Neumarkl 18. und Gotdener Bflrobedarümel/e Im Mefihanu
Hlrfib. Prim(fr. S7; Mdrrhof. Halnflr. 17/1«;

Tcxtflmeffe Im MeShaus Preybrrf. RrkUmesneac lm Haufe Fcrd.
PdcriOr. 14/16. In Midien Kau* Semen. NeumarU 28.

Meftwohnungen
venr.trtell der Woh nonfi. aa thwe 1. des Mefamis In Ulpst*

Anmetdungen von Ausftellcm und Einkäufern fowie An-
fragen in allen Mcfongelegenheiten Gnd zu richten an das

Meßamt für dieMuftermeffen inLeipzig

tötetMotten

Drahtseilbahnen, Elektrohängebahnen
zur Schiffsbeladung u. Entladung, zur
Forderung u. Stapelung von Massengut

Kesselbekohlanlagen
Becherwerke
Gurtförderer
Kabelkrane

S
‘,
e •'"««hUg^an Orucksaehan, In

l,L
.r*f

wlr •“«*’ »chwl*/lg*n u. «»
4»fAhr.l?rrrt«*

'•u,8“ h *'' 12I5ch ' orwordan sind.
4t|Shr1na Erlatuwngan. OOarKOO Anlagan auagalohrl.
Ob*/ MC Palant«. Fabrlkan in Lslpzig. Nau8, Wala

AdolfBleichen* Co., Lelpzlg-Go.21
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2Biffen utiD Steiß finb unüßertmnbttCß!
fjd(f fowobl Dom einzelnen VJenfcfien wie

Don ganjen Motionen gut. 3Iur tocr ein auö-

gebehnleö, fTdjerctf IBifTcn in feinem eigenen

5a<h unb beflen ©renjgebiefen bcftfjt, batffefbe

in praffifcheo Tonnen umfetft unb mit Jtciß

unb Sluobaucr feinem 3ielc jufFrcbf, wirb bo4-

fclbc jurn ©chlufte erreichen, unb wenn (Ich noch

fo bicie öinbernifte in ben JBcg Heften. V3iftcn,

Können unb Steiß finb ©thäljc, bie ihm fein

Seinb entreißen fann, unb bie jeber, ber ftc nod)

nicht befT^f, erwerben fann, ohne Sfofefjen bed

Verufeö ober 31(ler«t.

2£ic Dielen berDorrngcnben Bannern in ber

2Bc1f war ce in ber 3ugcnb oerfagt, ftch größere

ffennfnifte nnjueignen, ober fTc hoben au*

eigener ©chulb bie günftige ©elegenheit in ber

3ugenb penäuml, ftnb bann aber mit boppclfcm

Jlciß andiXÖerf gegangen unb haben e* fo noch

)u großen (Srfolgcn gebracht. ©arum oerfaume

niemanb bic ©elegenheit, alle feine ©ciftedfräfte

weiter auöjubilbcn unb (ic fo ju tüchtigen SJerf-

jeugen für bae (Rammeln unb bie Verwertung

umfangreicher Kenntniffe ju machen. ©ie hefte

Slnlcitung hierfür ftnben ©ie in poehlmann'*

©cifteöfchulung unb ©ebdditniötchre, welche in

25 Jahren oiefen 3ehntaufenbcn Don Vlenfdjen

jeben ©tanbe* unb leben Silier* ein treuer Ve*

rater gewefen ift. ©trabe ben (Srwachfencn fdftt

ba* lernen hduftg fchwer, fo baß (ie trofj bed

heften ÜBiftend oft mutlod werben, poehlmann'd

©eiftedfchulung jeigt ihnen, w i e man lernen

foft, wie man leicht lernt unb ficher behält,

©aburd?, baß jeber Öinjclne mit bem Verfaffcr

in fortlaufcnbcm brieflichen Verfchr fleht, hat er

ftctd einen erfahrenen Verafer an ber ©eite, ber

ihm über alle ©chwierigfeiten hinweghilft.

(Einige Sfudjüge aud 3eugnifiien: „3ebem,

ber ftch um Qmfwicflung feiner geiftigen 3dhig<

feiten, jebem, ber fleh um Icdjnif ber geiftigen

Slrbelf unb fcpgienc bed ©eifte* bemüht, fei

bad VJerf Don Poehlmann auf bad SBdrmftc

empfohlen. L W/ — w3mmer mehr fommc

ich su ber (Sinftcht, welch ein großer, unbegabt-

barer ©chaft in 3h«r lehre Derborgen liegt,

©urcf» grünblicped Vertiefen in 3h« Vielhobe

wirb man innerlich ein gans anberer Vienfeh.

(Sin ganj anbered, sietbewußfed leben beginnt

ba. A. H." — „©eit naheju fünf 3afjren bin

ich Anhänger 3hrer lehre. Saft bei jeber (idj

bictenben ©elegenheit habe ich (ie angewanbf

unb immer hat (Ic mir bie Dortrcfftichften

©ienfte geleiftet. & H." — Verlangen ©ie

heute noch profpeft Don L poehlmann,
Slmalienftraße 3,VtünchenR4.

DAIMLER-"'MGTORENMGESELLSCHAFT
STUTTGART-'"UNTERTURKHEIM

Ausstellungs- und Verkaufsräume in Berlin NW 7, Mercedeshaus, Unter den Linden 50/51

Farbige Kunftbläiter der „Hlufirirten Zeitung"
Die Sammlung umfaßt etwa 250 der fdsßnften Bilder au« der Illuftrlrten Zeitung". Die In der unübertroffenen Cdtdnen Auaftattung der ,. lUuOrlrten Zeitung*

roeift In vletfarbcndrudt hergeCtcUten Butter haben ObeTall lebhaften Anklang gefunden. Narftftebend nur ein« von den vielen hervorragenden Urteilen:

SVfart»t«*n NaaftMUitT der teilÄ'l lll-aaulrl«n Zri'im#- «tmtrm dl« Kdn/tWrfMnjchtmiiftaen dfr Ntuanl. (lud »Wr In fluatUhrunfl bMsn und wntfmWT «rtxllcn
1 darum find llc Air Haua und Bduk bdonlm rm|r(«hlmawrrt." (Unlmrttrr-Zaitun^. Lrhc.)

Die nach don koftenlo» erhältlichen Verzeichnis auszuwählenden Blätter sind durch Jede Budi- und Kumthandlung zu beziehen,
wo keine am Orte, auch durch Ck

Geschäft» ftelle der „Illußririen Zeitung". (J.J. Weber) in Leipzig 26.

n Ur Nia«ioa>f i

Cikml6t4t

ianceetÜ6 CU» 6mm. lin I« SaltMMHri Cnrt ttrdk1, t<*e I* tnepj - Truf ut> tVilaa iwi 5 3 BMwr in IXIfllt-

I naaafaifli« n.-Vn Sitr in Bn I. — QWatranrtatln fit luaanc BiVjiitr« int Nt liräti: ^tt 6«allR, BuNace
» t. «" ' *; lii U d43fi»; S>mN * Je. nwe.iip» «irtaaUnjtn m »It tbtabni t»a* brnd



Scipjig, ‘Berlin, Sffiien, Bubapeft.

9lr. 3954. 152.Banb.
Srldjeisl »o^fRlSi* 1>rris pieitrljabilicb 13 Start; frei ins fcous 13 Start 23 i)fn iprets btrfetji’tummn 1 2Rotf 30 1>|q

Kn.keiaenprcis für Mt einfpalliae Stilhmetmeile obet beten "Raum I 3Karf, auf 6eilm mit j ejl 1 3Katf SO 'Via lO.Slprii 1919.

Blutarmut, £>«»,
üRaqrn«, Semen leiben,

0«r|t»pfnitg, gettitt^t,

Rtnueulelbtii,

OUtenmatismus, 3»d)las,

üahmunqtn, <!*lr«fleiben.

äwSbqrdBLl SW an aetlnnflr 'Proiprft.

'Hei. nrdanei ,utr ‘.'iurfibclninMmin utm itran Hielten u. IVMinbcii bcc 3<ldiugö.

SIEGELRINGE«om Erdenelend
tunErdenglUckl I Staat I. ,

BAD ELSTER
•H 1 ItwterJMn >• I Iin4fr<> u>

Reklamepreis Mk. 2.50
Nr.5J04c*»etx Min« IM
Kmc m rriil ttn Silxr l:»»l

Reklamepreis Mk. 2.90
l‘.w»V«v*V M'.di. i

tw X) Pf, IVanitxtkJu-nin Bert« V0»I
Ah H i«ip.'we g» l rtn I

-J [•Xr«l rr i Irn
El mir. Prtoliee v.eu^nita» luliiili-

Sims l Mayer, Berlin SW 68
Omimmar Nr 11

** 119
,

Abt. 2-

Robert Ernst.

ictDTlun

( Anschirrung Nr dis giere Li Klngre wieder hiusdurf ’

Magnet-Elektrostein O.Ha! in der Westentasche!
> »nt diesem Gebiet bisher Di|iweienel * -

:
rir KwlerapNritbllngefi 100-30-111 mm per Stick 10 Mark
“ n ErIII lhjlfl» «n . t

‘ *** * - - - — - -

Otto Hunger, Elsterberg (Sa.) «Ii. Zur Messe in Leipzig:

>• Eirfibru^ im

Leipziger Östermesse
bcalnnt Sonntag, den 27. April und endet
Sonntag, den 18. Mai dieses Jahres.

Sie ist für den Grob- und Kleinhandel mit Waren
aller Art bestimmt, namentlich für Rauch- (PoLz-)

war««. Uder, Tuche und Manufakturen.

DU Ausstellung von M«am intern hndc-t nur In

der Zeit vom 17, Rprll Ms 9. Mal statt.

Die Ledermme wird Montag, den 2S. April eröffnet

und die MegbDrse für die Lederinduitrie am U. April
nachmittags 9 Uhr Im Saale der Neuen Btrie am

Bliicherplatz abgebalten.

Die Rauchwireameue beginnt Sonntag, den 4. MaL

Leipzig, am 21. März 1919.

Der Rat der Stadt Leipzig.

Dr. Wigger’s Kurbeln, Parteuklrcbeo

Sanatorium
für Inner«. Stoffwechsel-, Nervenkranke, Kurbedürftlge.

durch Klima und Einrichtung besonder» auch geeignet

zur NaehbahandlungvorKriegudilden aller Art
Auikuirtibucb

DRESDEN. un/fhlor^HoM
am Haaptbaknhof Vornehmste* Familitnhcmt. Alle Zimmer
mit Frrnirtephon . ITarm- und Kaltwalter- Zufluß. Prwatbäder

7ÜRIPH Gl HOTEL BELLEVUE AU LAC
t II III! II» »wnlchltSf l*J» ZOO o.tle. - Wtd.rt«. Carr*-.rl -

nr Fri.stbltf«* ii.d Äuuf _ B.i urgrrrm Autmtküt

CARLTON- RESTAURANT."' ÜL: w” oZeZa.

Cl __1 C|-ca, o» s-jw Dr. Köhlers ’SSPUSST •

DdQ CISter Sanatorium
WUÖatiTfijeiü)«
(bebirgrilima.
bequeme !UtoltiiiM]lert)dii|i«.

«ud. K. Sehulsu'u

Sanatorium Am Goldbers.
"* Bad Blankenburg— ThüringerWald.
wr». 8wd»ech»«l-, SSigen-, Da>n>-, N*rie'k'**MW1ni Tr>otjnj>tndiriUga

Atzt. Dr. »ittkwgel (IröKcr tud Ehlir)Diätkuren.

Sanatorinm Etsterberg
iR^Mlh...-««, »j>Ui.eusu^ur • wirke «txr«lt» IrMMiIrld.» u. Kr-

kalwc*örUSmWr. I.n»*wi- «nS l •.l.lnlniil* «»«-X*' "" Im «MM»
r-C*' IV •«'kW trW. IX. »l. «Untr |r -ma-B. Dr. fitorr.

Hamburg Hotel Esplanade
Uk-hr- 1-4*1^ »«*1

£Ü2ÄS
, Lungenkranke

Neu-CoswisI.Saia^v2XrZS»i£SlS

Ostsee-Sanatorium Zoppot
wird Im April d. J. wieder eröffnet

Mr innert. SlofTwethtel, NmcnkracJir. I ihiiluntfV fdhitllgf

Rachbehänd tun« Kriegasc haden iM« An.

y.Kjü t i.<iif v. L'-'
1

- Pr. 1 . Gum«.

r Weggis
;äs.
tr. Nm)

*2Ss/fajZQcruAJce.

cSbr2dcrJirr/p*&
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9^Ad/!en rrfjdhJuA

^Aicirnac fabnxonjen
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„Waku“
Vorzüglich bawihrt

An )ed« Lichtleitung anzu lehl leöen
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Tie 3utunft unfe-

tet SSUartne.

•Jon R €f lew

Ofjoit» Üb|dHu6 Nt Ätu.
J ( Nns unb Srfüllung lei-

net tJebtngungen mitb pon
Nr ehemals |o jioUen Nut-
Men Flotte nidji oiel übrig-

bleiben. Ter groblt uitb Nftt
Xcil ibrrt £4»ffe ifl feil 3Jio-

natru in ben fcdnbt* Nr
ifntcnle, Nrcn Hoanmilfioncn

für bie ilNronibuna Nt
iluslilbrung Nr Waffcnftill-

itoabtbfbin.uinjen genugenb
,3<it unb (Arlruenbnt batten,

auf unftTcn Werften bas

berausiufuebcn. n>aa »eilet

wr fkftiebigung ihrer fcab-

gier unb au unjcccr Webt-
losnMdysng bienet tonnte.

6djon n>u bte bie IrtnblUbe

Tre|V Pon brr -Übaabe br»

heftet unterer tfhofjlampf-

Muffe, ben Pier tj(b«ffen brr

„fctlgolanb'-Rlalk unb ben
toeitcren oter Nr „JSaffau“-

Rlafle. ran orbt Rinnen
ftTtuirm unb tincr gröberen

3abl pon -TorptN-boeleii au
berublen. Unb brr fNtidjI-

erftatter Nr „I'mud PrtM"
melNIe Pot einigen Jagen
einen $«|tblufe Ns .^ebner-

rals in Ton». *ena«b bie

Nutfifet Kriegsflotte nur aus
kibs älteren ViniraMiflrn

(feinen Cftrobfampffiftiffm),

mpglub ifl. ba bie u»faq.
teldien ÄmmräumarNilr;
allein runb 15000 Äann
anlptiMbrn. Tier cnbgiilligt

Ü'erfpnalbrftanb wirb eirl-

leicht auf r.UMl bis il>i»*i

Köpfe iu oeranf^lagen le-

bte n uiii einem jett brr

^alionaloerfammlung tuge-

aangenrn tf»c|ttusüpui| tun

3

i ine Äici»illigmorganäaliei

gr|<ba||<n Derben (eilen. Tu
beftebcnNn Äonnatiown bn
bisNiigrn Rurgsmailne »ei-

ben aufarlpft. an ibrr €telle

tritt eine porlauflge ^Itubj-

marine. Me bis aut €<boffun
ber rrubsgefeBlttb tu otbnr:

ben Wchrmaebl bie NutfN
Rufte futtert. 'Ulinen tauen

bst Üusübuna btt 6tepoluu
unb fonftige UnteTftiltiung Ni
rianNlslibillabrl unb fldXTer

ereoerlrbr ermöglicht, bieun-

grtlerte Ausübung Nr 6er-
hliivrei geroöbrleiftrt. i=n?Wr

ein mit bei AriAstpebi brn

Anordnungen btT ^teidii-

legierung Teilung per|ibo‘ 1 l

unb Ruhr unb CTbnung au|-

iribterbatl. Tie Nteils be-

(teNnNn .uenoiUigenoci-

banbe toeiNn bobei au-

lammengefafil unb »eilet

ArriDillige tingrfteUt. Tie
Oiaamlatien Dnb auf betne-

tratifiber ftrunblage beruNn.
doNi Nfonbrrs Ntpdbiteu

TeetoffMicrrn. UntcroffuieTen

unb 3tann|it>a|ten bie Of|i-

iwrrlaufbahn eröffnet tris>

flonlcrabmiral D. Irotbo llinfs).

Sei wm «Sei See flHeliellUl HeSer «Sei b« »f«*w Ser t«bt«|Mr »«
Wie™ ’SPjuwelm

ttonftcr iroufifctct für Oie Ouufe btc tf(bc4>i|(ben

Übergriffe in XVutftbbobmen unb im (subclen-

lanbe am I. ilHär.* murfacblen beutfefeen lob«-
opfer, meift unfrfculbiflc trauen unb JVinber, in

Sftien am lli. fDlarj: iPiirflermeifter Qt(tintt
:Hat Dr ‘iüeibfirebner hält oor bent 'Xatbaufe bie

CfWbädbtnisrcbe. tt« u«i «m

If4>s Rinnen Rrruiern unb |< AR>olf grpfien unb tteinen

Jorpcbvbooten Nflcbcn bürfe. Tanaä) irniibr bas im Äot
1IH>; ppm 6tapel gelaufene VinienMiff .tebkfien" m
13200 t im Terein mit btei 6dwrefter|ibi|1m («Pie l»n
roesleren 6-ibiffm ber älteren ..Votbrinaen'-Rlafle ben Rem
unlrter glottc bitben. Aiir bie ÄorNrung Nr Ituslieferung

Nt o*t «örc^fampfidnffe tonnen mtlilärifibe 6iäNrung»-
grnnN bet 'inlentt nirbt mobaeNnb fein, ha wir nirbt an

eine TRirbtTaufnabaK Nr Äernbfelintriten bmlm. Obglctä
bits unleren Gegnern »ur (benügr Ntannt «fr. mürben
Tie mit einet {olcben APtbctung nut bem Willen btt rfld-

rwbtslofen 'SusnuBung ibres (Sieges jlusbrud geben unb
uns barnit *ur Ohnmaibt (ur 6et oemtlrilrn. Tabei bmtrn
fie felbfl temesrpegs an eine iSinftbräntung Nr €ceniftu»gm
IroB Nt oirrrebn Tunttc Wilfms unb bts Tertragrs über

bie tSränbung eines TälferbunNo , bie eine ‘5e|«brdnfung

ber nationalen \Hiiliungrn auf ein 'Jllinimum forNrn. Allein

beT Älertenlrrbit ber Terrtnialm tlaatrn fprNrt runb

btei äRilliarbm 'Jlatt. unb (fnglanb bat brn Weiterbau
rtnifttr Rrieasfrbiffe nur eingeftrUl. um JCatrrial unb Tet-

fonal (um nu Nr |o brmgrnb Nnötigten t*anN(sfib*Rr

}U gr»innm.
frb nun Wilfon feine wenebn Tnnlte burrbfrtjen wirb,

ober ob ber i^ölterbunb Auflanbe tomml unb du Nt Ruf-
nahmt in ibm für DÜrbig befunNn DerNn, ift auf bK
lutinftige Qfftalluna unfrrci Äatine taum oon ilinflufe.

Trr uns Nftwrte ^tiebm unb unltTt tSSrlbmillrl («bteiben

uns bie t>öbe unirres ^Dtarincpcrfonals unb bie ,>nbl brr

oon uns in Tienfl tu baltmben 6ib«ffe wr. iVot bem
Rrirge belief fiib unter äHanneeiat auf runb eine balN
SKillmrbf ütiarf unb ber Tcrfenalbrflanb auf tunb *(0000

Hopfe, barunter 3K)0 Ofllilete. Tiefe .iablen müflen jeB*

Nbrulenb prrminNtl »erben, »enn au«* oorläufig ein Hb-
bau N» Tetlonals auf blr enbgüllige Ziffer aut fteil niebl

AiurpenM bet mirnliit*n (*emoifebiien fae bas 9a(nNI nnb bet SitfmR

5>as 5intreff«n Oer t*utfd>en ^ioilflefanoenen aus Heulfeb-Oftafrifa in Berlin am 31. ^Rära.
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.''n luhctti .Uil. 9tof)ttMutua l(wlrf>c< Ql, iVian. 'Pt4ida*i i

XSc ^erftfiflcronfl 1>ct fleftänbc bcs ebcmalifltn ftoifalidjcn SRarffalls in t'olsbam am 2fc. 3Rätj.
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Tit Mbt mtTba mit tiAO»tunen tut sr toter* IW 3nla»n *n jefinamr* tmiwr

Tic erften beutfcbcn, natb fircißobc bes Siftbfanßft in ber Cfifcc gefangenen fiifebe im Slieler trafen.

tki ««.»einen l.'anbiermaiipnen iji hierin |*on rin ilti

fnna flcwadjl. inbem bic Abjulantenflrllen £rlb»rbe(n
übertragen »urben. $s ifi felbjidtrfianNi*. bofs frieOfft"

»lew. 'ivumlen unb ba« ’&rrufkprrfpnal brT bisherigen

RriratmaTine in rrftrr tfiwic bei Auffüllung bet 'Jth*s-
manne berüdficbligt »erben. unb c» ifi mit 6i*fTbeit an-
»unebmen, ba[i brr Terfonotbebarf bunt» AtcMflige au»
bir(«n Truppen mrbr al» grbrdt »rrbtn fann. ircbon

iefti finb bür aHrlbunarn für ben frriiotlliorn Seinen
iu*bienft |o tei*ll* ttngeoanaen , bafe rinr grobe An-
»abl Tnperbrr obarrotefen »rrbrn muffte

Slii» brn tfrlabtungcn fett dlusbru* brt 'JiedeluUon

rrgab fub bir ?lpt»enbipfrit, bie aus beT allgemeinen

39cbrdflt*l beroergeisangene KHarine au|»ulc1tn. Tit
Rrifflimüiir.r »uk rin ilraff bihiptinicrlrr milildrifihct

ferbonb tnn, nur bann ifi bir nilltdti|<fre Ausbtlbung
unb Tur*fübtting »uhliger Aufgaben mdgfi* Wir
brauchen birrbti nur an bas SEHinentduinrn »u benltn,

ba» »egen ber dielen barmt Petbunbenen CVrfabTen nnr

planmäti« burAgefiibrt »rrbre Jann. trenn bie Cebifl*
belaliungcn fid> jtbrnnl trillifl brn qrgrbnira Tefchlcn
unterorbnrn.

Tir 9torb- unb bir Oftfw finb i* einem berattiaen

/Hafte burtb 2Hincn prr|ru*t. bab eine bie €<bü|abil
fubrmbr «Säuberung nid»t at»abrltiftet ift. »enn bie für

bas %iumm anfcelteUrc» 'Platte nnfcl tn bet feflgeftftleu

/Ittbrnfelge ousgefübtl »erben €*oti allein bie €i*er-
bttl brr &*i|fc unb ihrer *'rfatangcn rrlorbtrl flrengfte

Tdlftiplin, unb e« »ärc rin unbing, »ron ff. riur

fiormatio« in bem ibm tugewtefenen ifitblel m bet |tfl-

aefchtru .Seit nid»! arbeiten »oUle. circa n>ril bie 3Rann-

«haften es donirbtn füllten .
im Daten }u bleiben.

Weiler ift ob* an bie Anflanbbaituag unb bie iV •

birnun« brr 6*iffe, ber 'IHa1*inrn unb Apparate in

benten, bie nur ihren ,S»ed erfülle« tonnen, «penn fit

feterwit roll oenoenbungsbereit |uib,

Tte cberflc Rommanbo- unb 'IWctcaltunaMtellt ber

9lei*smarme bilbet feit bem 17. Februar 1919 bas
'•Htubsmariacamt, an beffrn Cpihe ein bem /th*s-
»ebmunifter unterftrllter <Sceoffi|ier firbl, ber bie Amts-
be»rl*nu»g „tffcef ber Abmiralildl“ erhalte« bal. Tw
bis bafcin in fjcrlin btflcbenbrn fclbflänbüirn €trllrn

ber 'Sbmitalflüb unb bas SNarinrfabluett (|r|it iktfonal-

amtf. mürben brm ^leiibsmarineamt unterflcllt b|n>.

eiuaealiebert; tbenlo unterjlebm an* bieltT Stelle w>n

^Smcrifonifcbr l'cbcnsmiitcl für Tculidilonb: Tic l'obunrt

t»on 7500 t URcW bcs amcrifanilcbcn Tampfcrs „^Weft

Öanttfar" loirb im §atnburqcT §vafcn fldöfebt.

icf»l ab b«e flaliDiulommaabo» in Riet unb feltlbelm-

baoen. Tiefe .torrn, mie He fTÜber bereits beflanb, ift mit

.treube iu braiufefn. benn bet ^Ranarl rluer einbeltli*en

Vrituna bal Ti* mdbrrnb bes Rriraes »um tcSaben
unterer €ertrir<)fübrunA bemrtlbat aema*t. Unb man
tann oerfteben, bab ber CTAanifator unftTeT ütorinc

ebipfvabmual d. -Xirptt». in 'frrausfiibt bes Rommntben
f*oa bei Rrieasausbru* bi« ^ufammrnfaffund brr fle

tarnten iPIaunc unter riubrilluben Cbetbefrbl rrftrebtr

ma» ibm Iriber au« mandtetlri b'runben nicht aealüdr ifi

-Im aroferu unb iiamrn »erben bie iu ben '.(Hanne

flanbortrn beftebenben Jtarinelrilr, ^HalTofen-, ffletlt

unb ^orprbobidifionen, brflebcn bleiben. dlelle«*r au*
einiflr ilrtilir ricabtetlunarn, ba un» bie iSnlrnle bo*
immerbin einen nemiflen Riifirn|*ut» »uitefteben rnirb

Dtlflolonb |*eibel babei auf frben .»all al« e lüftpunlr

aus. ba biejes ^ollroetl ben ifnalanbem im Rrieoe (jar

iu bmbetli* n*at. über bie ,Su|amm«n|c|iuna bet .tlotlc

lägt fi* oorerfl no* ni*lo faflcn, ba bie npliiicn Unter-

lauen lebten, (fine flewallme ilmmutiunu werben bir

5iei*«K>rrflrn üter fi* craebrn taffen müden. Tie
wenmen Kneosfibifte bieten brn Jaufenben ron Ar-
beitern ni*t uenüuenb fVf*afliaui«a. unb ein fltefceT

a eil ber mit hoben Mafien erbauten Anluaen »inbe
»um €lillieaen oerbammt »erben, »enn ni*t eine Um
fttllnna ber ^rtrirbe auf anbrrr -Inbuitiir- unb itr-

nerb»»mrtar »bali* »arc. ,’.um QUud ift bet 'Pcbarf

an Danbelsl*if|en unb ^ikbrrrifabtKuam flte*. Io ba|i

ein bebrvtenber /hl be» iVetfcnal» unb ber flntaam
bafür in Anfpru* omammen nerbm fnnn. Au* bktet

bir 'tnltanbletiunu unb Anllullnna nnletes Ififenbabn-

matrrialc 'iM*ajtmHna«flclcflfnhhl Tie Anlaarn ber

tdilbrimsbadmrr Ari*»»eift lollrn mm /eil na* «nt»
pon AnUteflenirn unb perwuili* oc» Äei*e unter-

flültltn flonc .«|*errl »reden nuiibar ncma*l »erben
Am Antetefk unferer fioUMrnäbruim »ört es »u be-

ariitien. »enn hier eine arofiAuniaeCrdanifalion gt|*afltn

»ürbc, bie un« ndibfl brr Drranf*aduna billiatr Äab
runflsmiltrl au* vom Auslanbe be»uali* brr .»ifibdeTloi-

auna unabbdnam ma*en lonntr

Tu» Weltn über bir ')(ri*sma(trie fe-ll mit bem
/agr ber f^rniiabung in Mraft unb mir bt» Hl. iüldt»

l'.tjt) autirr Mraft treten. Tic pprbanbrnm Ccaani-
fationen »rTbm bann brn (brunbftod fir bic neu wi*»>
aefeftli* ui otbnenbe SlblMbt »ur €ee bilben.

Tic ‘^efärnpfunp bcr ßlccfficberflcfobr mil $Mau|äurcflafcn : (Sin (SntfcuAunfls-

trupp in einer ftaferne (ofll. (Srläutcruna auf €cilc 37-1).

Dn ber tWrliner 3H>ilbfncibuiU)sfteUc: (Snilaffcnc tsolbalcn »erben geflen

Sb^abe bet :Ulililärfacbcn mil ^ieilfleibein wrfeben.
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3ur ‘Scfämpfung bcr

Skcfficbcrgcfabr.

3nftfge bes ’jtuftrdrne bes 'glrcf*

heben, bUfcr jablreiAt Opfer |er-

bernbrn 6e«Ae. bat man fiA 6ir 5r-

lab tur.fltn bet im Ktiegt Io häufig <K-
madjtrn ©asangriffe »«nahe qcmaAl.
unb man gebt kW mit tMaulaure-
ga|ta bt» Urheber bet Fledfteber-

erftanfungen. btt Vau», i« Ceibe.

DurA Käufe RttTbrn befanntlicb bk
melllrn Urfranfungm übertragen.

Der IrAnifAe 31u»IAu(t für 6Ach-
(ingsbefdmpfung [enbtt 5 nrfeuAungs-
trupps, mit ben nötigen 3lppura1cn

ausgrrflftrt. in bie betreffenbrn

Flaume, rrgctrtAlc ©csangtlffe au

unternehmen. >ur T-frtilnung bts

Idftigrn UngrAit Itts fotpobl als auA
oon beflen ©rut. Tie auf 6*ilf 372
unten Itnf» miebetgegrbene Dufnabmc
jtigt einen 5 ntfm Auna-jimpp in e ititT

Räume. Die mrl 6üutr(loffappoia-
ten ausgcTÜflctcn Drbeittr legen aul

ein Seimen bes Srupplübtets Dafete
5qanfali in ein €Art>r|tl[<suTf!a&,

mobutA ©faufduregak enrmldrlt

iDubtn, bie fämtliArs Ungeziefer,

leibfl lief in bet iWauer fiRenb«,
mit ber gtlamlrn ©tut lötet. Die
unter ©as gefegten Kiüumc toerben

abgebiAlel unb etil nad> otetuitb-

jspanAig Ctunben »on Leuten mit

6a«er|tpffapparatcn betreten anb
entlüftet.

'fVj||ifcm<fli!it< ©irurf : ömwrtetr bnitfAe KoWaJot ba „lilemrn Finfic-i" in Suitau iRinta»bl

rolle» ev«ww *r*Jll. Wl Uli», »«t* rm «uw »•»> r^I.VTftH iVnw*: «e i»|ir.x*4»t(*irwn TIlAlift Nr
oil 9» WIN NfiiH.i*» Tot» ui £«e<ij Mo fi« N«fc «• Kmi ImI €u«N* tat» Nt ftttin 'iNnteOt nnrtil; U »trNn tob

In IMimmutru mtlrNl tu hr ft/n «rwl nt M ttiUnntmtnn «rUWlm

3115 fiA bie beibtn bis auf ben
legten ©lutsttopfcn esfdbepfl baden,
binfte jeber untre Qualen feine

ettabt. Det Daolan thronte mit-
berum mit bets SRarterftabc im
«öden be« tbrenoolltn Kämpen.
Der ging tpiQfäbrig reAls obet linfs,

legte fiA ober rannte tubelos butA
Jag unb «aAt. mir es eben bem
ewigen Untertanen anftebt.

Freie ©abn bem Jüdjligen!
5in Sooleste lebreibt

:
„Tu Krabben

geböten au ben lebentlnAtigften

©eiAöpfen, benn fie oertnoAlcn fiA
allen Dalernsbcbingungro — oom
Donator an bis )u btn rolarifArn
©leeren hinauf anAupaffen.*

-3m Dquarium brs ^ooltstifebrn

©arten* lebe iA, wie eine 6pnr.cn-

[etanemont mit ihren Fangarmrn
rin FlellAflüdAen aufaeetf t. 5ine
Krabbe rubett eilig beTan unb be-

ginnt. bie glüdllAe Dnrmone au
tareffUrcn. ÄbfT bie Derfiebtifle

teilte! Dötberftnnb, bis bie Krabbe
anfängt. Tu au ilrciAcln unb gu
ligeln. Da öffnet fie bie Derne, ©li&-
fAncIl pedt frie Krabbe bas FleifA
unb ficbefl fiA fliebenb bie ©tute.

Die Krabben gcböTcn unbebingt

in ben lebensttiAtigften ©efAbpfen,

Dom 31bam SDicnfcb.
©ebanten oon Julius Kreis.

©egrifttTung ift bao Jlntlrg —
Fanatismus bie ©rimafle.

$bno» Rhrg pegen bes Cpnm: Tos tVibrrrat* jm 1283 ©eilen Cpiim int tßrrte ota V 1 Stillime* Slaif n Oft t«5ck« n. tV-Mu»a (tamtbtx tta dbenjbel in Oer 3ert tan tis j*m S). ^entar.

6 a t i r e n.

^on Robert 'Baller.

5le f an tenleagöbir. 5m
©tanlrlpaotan tegietlr mit einem

f

uflflpi&ttn 6labAen einen 51c-

anlen. 5t fab tbm im «adtn,
ftaA ibn linfs, octmunbele :hn

ifAts, itrftörtt ibm btn 6Alaf.
maAte ibn mUIcnlos unb marb
ibm halb — toie ts ribiiA Ift —
Aum leibbofltgtr. fcsAiiflal.

„DttgenoWe," ttbele ein 5i«en-
brrriqrt btn al|o rtaitrlen «üfiti-

tröget an. „bifl bu mAt ein

Kolof) aul lebcnbigrn 6äultn?
Seetrittft bu niAt btn Jigrr?
Stlegft bu nIAt mit einem €Älop
ben Uätptn ? ©ift bu niAt meife,

tole ein InbifAcr Drittlet? 'lltabr-

baflig niAt! «ur bas Ramel
läfet jiA oo« einem Dffen Icnltn.

fiMc länntrft bu ein Slcfanl fein ?"

„'Jtennft bu mlAtin Kamel?“
tTompetetc bn KüffcIttäacT unb
ftiitAle flA auf fetntn ©tnber.
€it fpiebten M> mit ben Säbntn,
bube« auftinanber ein, brüllten

unb maAtrn mit Atem ©tftampt

ben 5rbboben etjitletn. ^üb-
rtnbbeffen fab ber Kffr im ©rot-

bäum unb bult befliflt 'Dtoflu-

matmntn an ben Untertan. De» 01*8*00 ei» JVt(rkortiir*l
: ©firf In Ne Rabew ein» arm r»alilb*n DedagietKunnig»

5» gibt Veute. bie tieAcn an
bet lAönftrn Kc 't noA bie flauAe.
mit ber bas ©ect gebüngl mürbe.

€in meibet «abt? — Di«
(Amaritn Koben finb HA n»At
gam einig über ibn: ?Mt er per*
rürft^berifteT eincDcrfönliAfeit ?

5s gAl t?ebenstin flirr unb
Vcbensaniftnr.'

©pm 5 rbabetten just VaAer-
liAen ift oft nur ein 6Aritt —
auA oom ©«laAten zum 5rbabc>
nen ifl ofl niAt »ciler.

Das6Alagmort — bu iarn-
(appe für Denflaulbeit.

Dir ©etnunfl Ift btt Ofen«
lAim cor bem ©efübl-

Spriicbc.
Don 3o[cf 6lollrritr(.

©itl clrrrn, otcl ©!üd! ©len>
[Aen. bie taufrnbmal irrten, mären
Aebnlaufenbmal glüdliA-

®ir fragen jrbrm ©lenfrAtn.
ber ntu in unfer Lkben tritt,

gegenüber: 'Sias fannft bu mir
geben? — Unb boA follle bie
Frage uns fefbft grltrn unb lau-
ten: "Was lann iA bir geben?

ffirnn bn feinem anher rn meb
tun fannft, tun Mt fiAerliAatle meb.
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/tinMiai. Um ton «errastilnOn

/Ci gibt Wette btt Äaktti unb «SVtapbif,

Vtoon benti« ac|uat werben tonn. im« »n
bet SKüftf gefugt mutbc: beb ndmlicb. »tan

fit mr erbitm RUm* fti, bie €erlt iniiflange.

€<oi<bf Werft liebt* uns. tuen* mit uns

ibm «ttraibtund biugrbrn. mit lonfirr. «btt

55er ^rut)lmg in £uön>tß ^vid)tere( ^3t'löern./ X)on 'Sla! Siapef.

nemsttn - btbeuirr. Rublti btaudjl *ut tintn rtweig *u

«ticbnrn unb ,®it |cbtn ben btullthtn Selb, ja, rotbt

dl» ba», mit böten ||rin Rau|djen «fr brau*! nur tir.

«liimirin |u fonltdeirn — unb es fft brr brut(d>r Rngtt

in oll feiltet ottIfarbtgtr Wunbctpra&t, bei ba Mt um»

aulfllän.it. ja« ri brauAt nut. nn Airbtnbts •Sölftrin 1dl-

jubellr*. (ine Verebt. bir jnbilirrmb übettn ildc; (teilt

unb »it babtn ben bcul|6tn firilbUngsbtinmrl übet uns.

bir bcurfebt €ennc, wir atmen btslldjc Kuft* TOa» tub-

ir>ig '.Hlibtct |*uf — mögen r» nun bit gtofttn (Srtndlbr

fnn. brr „«rautjug im ftrübling*' Jobet „Dte Uberfabtt

übet btn €4>rt<ftn|leln“, Werft mm ttgrtllmbtr tättm-

munflttrafr. gemalte «olfsfltbicbir, bori binrti[)cnb btilcrer

«JMan» be» JtäT&rnmalbr», bin bir flide 'IRtlancboUt einer

abr*b[»nnenbut<b|cbirnr*r* €ommedtunbe »öfltn e*

all bit nielrn ftunbettt non 'Jlquatellm, t>oU|ib«ltlcn unb

RlriBbaTftelluaarn Silber auc ©alb unb fclb. fcöu*-

lubr», ba» «atrrunlet, bie «olfsHeber, Weibnaebtsbldtter

obtr 2Udrdxn Irin- immer ift’* bir eine Kraft, bir um
ubciwältigt unb be|rUot bi» iln unlrrt leiste .Tiefe: ba»

(SWmüt Vubwig Rübtrrt. b«» teinr. (eufdte, fromme ?übi
Inner btulfebtn (Seele!

Üubmifl 'Jtiifcter bat mir (ein anbrrtr Rünftlcr ..bat

btul|<br c>au»* Im «llbe tu Icbilbttn gtroufet. jrnr» btulf&c

fraut frciUtb. ba» b«utr |(bcn feiten gtworbrn lifceint Die
brimtbafril. ba» Itautr «eitinanbedttn Mn ÜJtann, Stau,

Rinb unb twuotirrlein. bir brutftbt (Jtube. CftrolMniilttKbtn

im Rtn|r bet «fnltl, jbtnen fte „gtulrliar (fle|<bid)ltn" et*

jäblt. (fr bat ba« Vtbtn br« brutto™ l'anbmannes orr-

riatt I* leint« ©tllt, btn 6äcmann, btt mit bimmtlangt-

riibuttBi «lirf Dt rtraurnb bit eaat wirft, btn o»tubtnb™.
unb ben am Sonntag feierlitb buriba hobt Rom brr Rittbr

•Weibe «am (Erttnenbimmtl aufblutl. wo nun ber fUbrrne 'Hlonb bie

gelben™ 6d>aflrin weibet. iKitbtrt bal btn beut|ifeen 'Jlann im (leintn

Rm* |ein<T Familie fltjteiat. (ein Werf ift |oju|ogen oinfc rinr «intoain

(inmnatien — abtr nirmanbtm oon Urimntnis wirb eiafaUen, angefiifet»

bet Rübterjdicn «über Don .'PbUiftttH' tu fptedien «16 ließt «u»irl

IBeibe. AUDitl iSörtlitbts übet bitfen «übern. Unb |oaor bit roir(lwb»n

Spießbürger, b« naihl» aa» btm 'JlMilsbau» Itrtt*. tnbe» bet ^laibl-

w«blet lein Corn an|etjr, |oaat biefe fdieinen an« in ber ’iRicblerftbrn

fit 1n»tl btaiden Kn balnH» vüullialicti p ^rttt »tbUil

bebnnut*. cÄmMrailde ttebüblr.l

Kt» .Ter AnOlin)“-

Tvt HfenVni .Jtiite wrkbnäb' ab onywbe». Rlfifttm

m ter loWx* OltAint.l txnt *r»iiruru

«sltbtnlenben «aut;, roo ft (Solln Wort beten

unb btwabten Itrnen will tVn l'anbmann.

ber abtnbs Kt bit Xürt Irin unb mit Itinrm
Ju* .'bet lAniWmj'

nnwibftfttblicb twtnarnbet Cbewall in ibic toun-

betfame €pbdre: |ie buttbltänfm alcitblam untere

Cetlr mit ibttr Welrnbeit. |o bat) wir bie Um-
welt rctaellcn. bit Denrottcne GWfltnwart mit

•II brn unnibMilen -JRodMtn. unb un« «erat

verlieren in 6timmunatn anb Xtäumr. Da»
'JNdiCbtn mH Irinrn finmflfn i'nitvAniHeti, mit

feinet Itrubeuiarn, qnoinncnbrn ävtatbe, Innrt

bunttn Äobcllull. bit uns unDtr|rbt*» «u Rin-

bera modit, bas 3läi<btn. ba« mit leinet (Ellen*

banb brn oft atb, <u Mdtn 6laub pon unlrrrm

3*ncm ftreift, Id bafc ano bir Wrlt auf einmal

aan« wunberbar bolb nnb jung ciltbtint. in

einem nratn, btitetflrn <Slan«r. ja, ba» ewifl-

junae '.Dlatcbtn pmiiog un» |o tin«u|p«nntn in

bit Mtborgentn, blübtnbtn (Sorten btt Vänbrr

9litgewdtn unb Ammrtba-

,Su brn beutlbrn Rünfrlttn. btrm Werte

foldicatt an| un» «u wüten Detmbgm, gtbbtt

•un aud) imlcr bmlidKt, nit nrnug orrrbrlrr

aitmrifuT ffubmia Jublet, bet IdUiifete. liefe,

|rc*mt IPlann. beflen «rrmatbtnis tintn (öft-

lieben 6<bab btul1*cr «olbfnnft ba» Wott
im alleTeigratlUbfleii unb tbelllrn 6tnn« gr-

*»• «Ttr Srublirg"

Tailttllung wte übet fid» itlbtr haiautgtbobtn

•is Itbl unb webt um alle» ba», wo» bitfrt

SRcifltr ftfiuf, btt «olfsflcift ^kbt* ift oetnet-

liebt unb oeitünftrlt. bet rollt ttron einer un

crfcböpflidxn. eArbüttintn Rünftltrfrbaft eraitfct

f(d> in jebt» Ißrtf unb Wed*en. ®it er

nun abrr ben btulMtm «Irnfebm in (einet

Ktrubc unb in Itincm Vtibe uns Acivir —
Itbalfbafltr 6umor. £<bert, «M(i unb Vaunt
Ipielen ba mit ftbmrrmüligtm Jitffinn unb
Irdnrnpollrr Xrantr wnnbetbat bur^irnianber.

ba» -JRdrcbfa in ftinet einfältigen frimmels-

weisbeir fluftetl batttn, bei Dlalm brr 6Atift
lönt trbabtn biniu fr bal t'ubwi« 'Äiiblei

brn btutldirn Atüblmg iu pcifünbiatn gewußt

'

ifin ^tüblingsblan ren ibm unb bie |übt.

jubrlnbe tSneoll alle» beffen, roa» una ba« Wart
„Srübiinfl” nur «u grbtn Pftmag. bunbfluitt |dh

un|ri Dttiungle». all fttntt Tlarben oergrflcnbe»

t>er»! Da» ganst Cribdl«« btr brutldxn «alur
bebl an bit VtrAtn im «lauen unb blc

ilinltn am Üftt unb bie €tare Pot ibtem f«u«-
<bm! Rite £niblina«grbi<fete unftrrt Di6ler
werben wobt . unb ber bellen €<feat voran
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tonnr II mm fc« „CWanen tu Sinter

'

r In Sir ÄHtw, fcstM w» I«**aM Mr JMufif» jul*rt«ii. «ift! ms Iml&m oil

ff« Wfiirvj fee flegrl snb *n» «I >» tflfAm

»to|t Sctnktor*.)

,\injn eeolrrpoar iluwnrtl l*«4

(Amrtlert iiAenbotfl fein HiebAen: „Ton
©Tunb Ns ju Mn ©ipfeln. €o »eit men
leben fonn. ,1ef|t bllibt's in alle* Wipfeln.

?lun gebt ba* Wanbrrn an
“

'Sub<«bcr|t. ja, bies ift brr SRatnr.

brr neben unfertm Uleillet genannt

»erben half. Seiler unb Uefat wie ein

lAönet SRaientog l(t leint TiAtung.

jebnlüAli« flogt fie unbelonnl«, «Dt«

unerrciAlci .irtne W. auf l«l|em Alügrl

bebt fiA Ar geiflliAes Hieb olcubla

(terneroärts. ÜNr |o rcd>l Bon tötunb

auf uiobl wirb ibm N>A .nur im beul*

leben itübUn«. Unb |c auA »ff* bei

Hubrolg Stkbter. (Ir bdtt nubi nut ben

.Icifen Satfeato*", rt liebt auA bw
Snglein ollf, bie bort oben, in brr w«-
blauen Cuft babinJAmeM*. mit Trampel-

Irin unb jSpmNIn Nr roormc SauA
ift ibm mir rint liebte Wolle, in Nr.

unteren Augen unfrAtbai. bie lirNn

ÖlügrlHnbct ©olles tbt Allotna ItriNn

ober aber bie TaferjclNr mil €amrn
brftrrurn

. auf bah btt Ärn|A« «•«

crAten Seit ibr „tiobermue*“ rflen tön-

nen. Tenn irenn auA trr 'JJien|A Diel

iu eit brn t*immrl Ktgrfit brr fcim-

mel Nnf: feiner unb ceroMjt ibn mAI
.Ter biA brbutei. fAlafi siebt: Ni
(ultet eMtael* fcbtäfl anb lAlummett

mebl ' Uie (£tN unb bir SWenfAmaxl! finb auf ben fUlbcrn blumenbflrar.(ie „Äat • Ärigrn"-

Kicbtcr» ismrr roiebrr gerne mit brm Fimmel tn ,‘fufanunm- I linier unb -Tihuriiniirn .«vgl er

bang «rbraAt. »nb am liebften ift’» nn Sers au» Nt €Anft. unt bir fleinr €Aor, als pawbädigc

^nlitn unb
rtnoellodiae

Statt*9« eNt
gar at* Stil*

glirber ttnrt

Repe llc , bie

fotben ela gre-

Bf« „9ofal*

unb Haftiu-

menialtoniert**

W geben im

^iflTiffe ifl.

ceobei ItcltIA

Nr ecirfrl-

tneAt als

Trummboh
unb brr Wein-
inebrrr als

Trompete bie-

nen müfkn.
Hubmig'iRiA*

trts ftunii ift

ni4>l ou»3u|a- -

gm. Äagmon
bir Blätter N#
SReiflm eon

3»gmb auf

(rnnrn unb lie-

bem : man rnirb

immer triebet

gerne >u brr

heiligen QueUe

iurddfrbren,

bir fk bebrü-

te*. Trr ollen

€a«t issnbet-

lomr 6limmrn
raunen um fie

Nt. Ms 'JDlut-

Aen blüh mil

Irlntn groljrn

Nr an Mt |üt|orgrnbc HalctfAafl ©oltrs er-

innern |oll. Wie bmn bas Wort „Runfl ifl

9trllfiion~ butA bas Wert JllAlets fe reA: tpür-

big bargrtan tnrb. TieLWanbetfAafl*' ijiiben-

botift bat unfrrrn 3Rriflrt ,|U riutm teupollen

Watte angeregt — bir frbbliÄIrrirn fluifrbf, bie

in bir loArnbe ^atur biaaus,iitN*, M>n €ounr
uab Uogrllang üNtgeflm. «oabrrnb bet €wrt

tjptefjer, mit ^ipfclmüd unb iMrift, bas 'SüNbcn

In brr Wiege lAauftln mub. (Tafüt barf rr

noAber mil |rinrr ©rlrcnfin rin 6AälA«n ftaffer

Hinten !i l5ia lungetei t'ruber birlrs llnglüdliA-

©lüdliArn [<b«nt btt ftrifc C<trt €<bulfuAs *u

Irin, brr ft* ohne ben gebtudten ftoinmratar mAt
in bir trNnbige| i>raAl binausorttaul. ..'KiA«

ertlAmdb' lA ausAugtbm. Rlrtftciis ömbimg
in Nr XafAr - . .* CAen ifioelbe bat n uns

grfagl, bofc HA Mr AäbAm unb ,^unggr|ellm

im "IQai gar grbörbig ftrllcn. ii« lieNIt ba in

bet ganzen €6cpfu*g. Unb Xräbling unb Hiebt

finb ja. twmal in Nr brullArn TiAtung. fiep-

nasmrn. „URaitäfrr unb iKaitälrnn. bir lagen

fiA t'ftmliAfeiten!" Unb nun rrft Aiingling unb

Jungfrau, in Nrrn 'öulrn eia HicNsglüd rpphnl 1

Tas ÜRäbfe fiftl an feiner grünen €eilr. unb fit

iAaura, (irbpod antinanbee arfAmirgl. in all Mr
bunte ftrfiliAfcit, in all brn prongmbm i'lu|t.

brn Ns Ätübfings .SaubtrfläbArn über fVaum
unb TujA unb ttuc legte. CNr rs »irb uns

mit feinem tmmor Me „€Aene 'SusfiAt" aneigi,

bir brr tietr 'Kot mit Nm •krnrobi, brr €tubrnt

ober im feuAtrn ©lan.t Njabrabcr XäbAmaugrn
trIAouen rnill. Äit beciIiAllrt. Iiebenb-beiterrr

Xnlnobme bat Vubmig 'KiAtrr b«» Rinb geveiA-

net. Huf brr Wkfe. Nin» if rbNerptlnden. als

WunNraugen iiirfrlboft aus Auen Miaus, bie bauern-

Nn ©eftalten finb ba. bet HüNtabl. bw dRagrlone,

Mr Htrlufine. bas HaulArn brs NutfAm Walbes ift

pernrbmbar. Unb btt|c gante Well ift fp milN unb
tlnb unb ftiU mir HNnbfonnrnglanA. rs ifl «ne Io

traute, gute, liebe, alle Seil, bie ba lebeabig mirb, e*

ift |o brimeltg unb bnmatliA in ibr, bah f» mir eine

triIN €rbnfuAt über einen (ornrncn

tonn, immer liefet nniubrinaen in brr

Detfunfme {•«rrliAfril, glciA alt fönnte

man |o noA «nmal In bie ©arten brr

Auacnb grlangm unb fit burAmanbeln,
brglurfl, lieb, lorgles. unbelüamett um
ad bat, mas einem feitber 64XDerr»
armpiNn ift, lelm-unmiflmb. lelNr rum
Cvlbea eines üüarArn* ober Traume»
geroocNn

•ln unfern Seil ifl es rirllciAt hop-

pelt grbplen, an bie unntrgänglbAcn

©ulet Ns NutfAm Tolfts au erinnern,

ba et. aA. fo Ptcie pergängUAf »et-

lirrm nmjtte. Tie Runft unlrrts Hirlftrn

gtbörl |u birftn unprrgängliAen ©üttm.
äie flrablt eine Rra|t aus. Mr in bet

ganten meiira Welt rindig burA ein

beutlAes Wo« NtriAntl metben fann:

©«nur Unb in birfrr Kraft lebt bat
unbefwgliAe TeulfAlanb |ort. Unb aus

brrfer Kraft heraus mirb es Nr Weit
ttt*A au weifen baNn. was es dt unb
oeraag. Tenn „im rtnnrm ift ein Uni*

petfum a ii

A

l-

ter San rt arvnfnnnen, baSI ibr a uibe lenonnen? 4ui „DrlAnJuba mb 1 eganc HaTutr. Hm .ttrfAaifeba mb 4rNiiUN»‘.
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WILDEFÜER.
HIN ROMAN AUS ALT.HILDESHE1M VON PAUL SCH R EC K EN BACH,

13. i

Sie schraken beide bei der Nennung diese« Namens unwillkürlich empor.

.Dein Vater“, fragte er nach einer Pause, .bat den Ohm Wildefüer rum
Vormund über dich gesetzt? Und er hat ihm geloben müssen, dich keinem

zu geben, der nidit schwört, dem alten Glauben treu zu sein? Wunderlich.

Wie konnte da Ohm Wildefüer nun sagen, er wolle dich mir nicht vor-

ent halten, ich solle herkommen. damit er dich mir angelobe, denn es stünde

nichts mehr zwischen uns?“

.Wie? Du hast mit ihm gesprochen?“ fragte sie erstaunt. .Er ist

doch gleich nach dem Essen weggeritten."

.Ich sah ihn am frühen Vormittag. Er sprach sehr liebreich und herz*

bch mit mir, als ich aus der Andreaskirdie kam. Ich war gestern in Goslar

und konnte Hildesheim nicht mehr erreichen. So kam kh in der Frühe

hier an, und es trieb mich, dort zu beten, wo ich mit meinen Eltern einst

gebetet hatte, und Gott zu danken für meine glückliche Heimkehr. Warum
sollt ich auch nicht? Ist mir die Stitte auch nicht heilig wie den Gläubigen

des Papstes, so ist sie mir doch lieb und ehrwürdig.“

.Acht“ rief Lucke, .dann bat er gewifilich gemeint, er brauche dich

gar nicht mehr zu fragen. Denn dafi du gleich in der Kirche warst, das

•agl« »hm genug."

.Da hast du wohl das Rechte getroffen" , erwiderte er nachdenklich.

.Aber er wird die Frage nachholtu, darauf können wir uns verlassen."

Sie schmiegte sich fest an ihn. .Was wird dann. Liebster?" sagte

.Es wird ein Kampf und sicherlich ein schwerer Kampf, denn ich kann
ihn nicht belügen, um seinetwillen, um meinetwillen und um des Evan-

geliums willen nickt."

.Ach liebster, liebster Schati, was wird er tu«? Mir bangt vor seinem

Zorn."

Er achüttdtc de« Kopf. „Mir bangt vielmehr vor seiner Trauer.

Es ist wohl eine Fügung Gottes, daß er auf etliche Tage weggeritten ist.

Wir gewinnen so Zeit, zu übertegeo, was zu tun ist. Auch der Tod
deines Vaters, mein lieber Schatz, dünkt reich eine Fügung des Himmels,
so weh er dir getan hat. Denn lebte er, so hätte er uns sicherlich getrennt.

Das wird ja Ohm Wildefüer auch versuchen, aber er wird es schwerlich

durchsetzen. Weiß die Muhme etwas von der Bedingung deines Vaters?“

.Ich acht' wohl, tie weiß noch nichts davon.“

„Und hast du ihr gesagt, wie's um deinen Glauben steht?“

.Kein Wörtchen. Niemand hat mich darum gefragt.“

.So hüte dich, daß sie oder sonst wer jetzt darum erfährt. Mir schwant,

es wird das beste sein, wenn ich dich von hier fortbringe zu Freunden

und Genossen unseres Glauhens nach ßraunschwcig, ehe das Wetter hier

losbricht. Hattest du den Mut. etwas zu wagen?“
Sie warf sich wieder in seine Arme. „Wenn du es willst, so wage

>ch alles."

Da erklang ein Klopfen an der Tür, und die Muhme stedete lächelnd

den Kopf herein. .Mich dünkt, ihr könntet nun aus eurem Himmel auf

die Erde zu uns Menschen zurüdekehren". sagte sie und zog sich zurück.

Christof vo« Hagen küßte seine Braut noch einmal innig auf den Mund.
.Komm, wir dürfen sie nicht länger warten lassen", sagte er. „Und sei

nur guten Mute«, liebster Schatz. Wenn wir fest aneinandcrliangen, so

soll uns niemand trennen! Auch nicht der Wille eines Tote«, der im

Irrtum des Glaubens lebte, und nidit der Wille eines Lebendigen."

Lucke nidete und sah ihn mit strahlenden Augen an, in denen ein

festes Gelöbnis lag. Dann ginge« sie hinüber cur Muhme.

VI.

.Es zieht ein Unwetter aus dem Abend heran. Tretet einmal her zu

nur, Wildefüer, und seht's Euch an. Ihr könnt Eurem Schutzpatron danken,

daß es nicht einige Stunden früher gekommen ist. Sonst wäret Dir am
Ende gar nicht auf der Stauffenburg angelangt."

So sprach Herzog Heinrich von Braunsdiweig-Wolfenbüttel. als dessen

Gast Hans Wildefüer seit kurzem auf dem Bcrgschlosse Stauffenburg weilte.

Er war gestern nachmittag nadi Derneburg geritten und hatte im Kloster

übernachtet. Dann war er im Geleit von zehn reisigen Knechten des

Welfen südwärts gezogen, zum Teil auf der Heerstraße, zum Teil auf ein*

samen Waldwegen, bis er nach langem, mühseligem Ritt bei sinkender

Sonne auf der Burg angelangt war. Allein hatte ihn der Herzog emp-

fangen, allein mit ihm zur Nacht gespeist, und nun saßen die beiden

wiederum allein beim Nachttrunlce einander gegenüber. Keiner der ritter-

lichen Herren seines Gefolges schien den Herzog hierhergeleitet zu haben,

er hatte offenbar nur Knechte mit sich genommen, und auch die wohnten

nicht in der Burg, sondern in ein paar Häusern, die am Fuße des Berges

lagen. Der Bürgermeuter hatte sich darüber verwundert und insgeheim

seine Gedanke« gemacht. Den« es gingen im Volke seltsame Gerüchte

um von einem Geheimnis, das di« grauen Mauern vor der Welt verbergen

sollten. Herzog Heinrich, so raunten die Leute einander zu. hätte dort

ein Weib verbargen, das er aus Italien mitgebracht habe. Sie sei eine

Frau von wunderbarer Schönheit, aber eine böse Zauberin, die eigentlich

auf den Holzstoß gebäre. Auch in Hitdcsheliu redete das Volk so, und
dem Bürgermeister war manches darüber zu Ohren gekommen, ohne daß
er irgendwelches Gewicht darauf gelegt hätte. Es mochte wohl eine Er*

findung der verdammten lutherischen Prädikanten sein, die ihrem Tod-
feinde etwas am Zeuge flicken wollten. Aber während er so ganz allein

saß mit dem Herzog, der sich sonst mit einem großen, glänzenden Gefolge

zn umgeben liebte, schoß ihm wieder und wieder der Gedanke durch den

Kopf, es könne doch vielleicht etwas an der Sache sein.

Jetzt erhob er sich und trat an die Seite des Herzogs, der das Fenster

geöffnet hatte. Ea war ein eigentümlicher und eindrucksvoDer Anblick,

der sich ihm darbot. Zur rechten Hand standen, noch vom Lichte des

Vollmonds beleuchtet, die mächtigen Waldberge des Harzgebirges, wie die

schwane Mauer einer Riesenburg über den unbewaldeten Varhügeln, und

vom Weste« schob sich's heran wie ein anderes, noch gewaltigeres Gebirge
— eine ungeheure, finstere Wolkenwand, aus der hier und da fahlrote

und schwefelgelbe Blitze zuckten, während das Grollen des Donners erst

schwach zu hören war.

Wildefüer blickte gespannt hinüber. Seine Augen glänzten. „Von
allen Schauspielen, so die Natur uns bietet, int mir das Gewitter das

schönst« und liebste", sagte er.

.Das Brausen des Meeres, wenn der Sturm tobt, mag ihm wohl die

Stange halten", warf der Herzog ein.

.Das habe ida gehört mehr, als mir lieb war, als ich zum Kaiser nach

Hlspanicn reiste*, enlgegnele Wildefüer. .Um cio Haar hätten uns da

die Wogen verschlungen, ab wir der normannischen Küste Zufuhren, und

ea ward mir übel und weh dabei, denn ich war des Seefahrens nicht ge-

wohnt. Danach lüstet mich nicht mehr. Aber wenn ein Gewitter auf-

zieht. so wird mir immer zumute, ab würde ich wieder jung. Am liebsten

würfe uh mich dann auf mein Roß und jagte mit dem Sturm um die Wette."

Der Herzog lachte und sah ihn wohlgefällig von der Seite an. .Gerade
wie ich", sagte er und legte ihm vertraulidi die Hand auf den Arm. „Euch

hat der Teufel zum Studlbürger gemacht, Wildefüer. Ihr seid ein rechter

alter Sachse
, und wenn die Leute sagen , Euer Stamm gehe zurück auf

die alten Grafen von Wohldenbcrg — wahrlich, so möcht' ich das glaube«."

„Das könnt Ihr auch getrost für wahr hallen, Herzogliche Gnaden,

denn es ist wahr. Mein Vorfahre Jost war ein Wohldenbcrg««, wenn auch

kein echter. Er war von der Bank gefalleo.“

„Das sind oftmab die besten Männer", versetzte der Herzog.

„Ein tüchtiger Kämpe war er, Herr, in allen Fehden der Stadt und

de* Bischofs. Und weil er sieh im Kampfe als ein wildes, fressendes Feuer

erzeigte, so nannten sie ihn Wildefüer, und der Name ist uns geblieben

seit zweihundert Jahren bb auf den heutigen Tag."

„Und Ihr habt ihn zu hoben Ehren gebracht I" nef der Herzog. „Das
wilde Feuer in Eurem Bürgerwappen hat de« Kaiser überhöbt mit einem

Ritterhelm. Ihr könnt 's wohl auch noch weiter bringen. Wenn der Kaiser

einmal Gericht hält übe« die Lutherischen — muh dünkt, da wird manche

Herrschaft im deutschen Lande ihren Herrn verlieren und eioen anderen

Herrn erhalten. Da könnt Ihr noch Reichsgraf werden. Herr Bürgermeister

von Hildesheim."

„Nach solchen Dingen hab' ich noch niemals getrachtet, Herr“, er-

widerte Wildefüer. „Vielleicht tat’ kh 's, w&r' ich dreißig Jahre jünger.

Nun aber will ich als Bürger sterbe«, wie ich ab Bürger gelebt habe. Da
steh* ich bb zu meinem Ende fest in meinen Schuhen, weiß, was ich bin

und habe.“

„Man muß auch an die Nachkommen denken", warf der Herzog eia.

.Meine Tochter hat einen Ratsherrn gefreit, und mein Sohn eines Rats-

herrn Tochter, und wenn er beimkommt, so sucht er sich einen Stuhl im

Rate. Sie trachte« nach nichts anderen, und dem Fisch ist 's am wohlsten,

wenn er im Wasser ist. Dort toll man ihn belassen."

„Nun!" rief der Herzog, „wenn Ihr denn einen höheren Stand nicht

begehrt, so soll Euch der Kaiser anders lohnen. Er soll Euch Euren Hut
dreimal mit Golddukaten füllen."

Wildefüer lachte. .Die Majestät möge getrost Ihr Gold zu andere«

Zwecken verwenden. Sie borgt, wie ich höre, bei Fuggern und Weisem
und 41 in ewiger Bedrängnis, obscho« ihr die halbe Welt untertan ist. —
Nein,“ setzte er ernsthaft hinzu, .ich begehre keinen Lohn. Keinen. Gott

wolle mich’* «leben bissen, daß die lutherische Pest ausgerottet wird im

deutschen Lande! Das ist ’s. was ich noch sehen möchte, ehe ich sterbe,

und auf daß es geschehen kann, diene ich dem Kab« mit allen meinen

Kräften.“

Der Herzog betrachtete ihn einige Augenblicke schweigend. „Ihr seid

ein merkwürdiger Mensch. Wildefüer", sagte er dann. „Eine« zweiten wie

Euch gibt es vielleicht im ganzen Römischen Reich nicht. Alle, die kfa

kenne. Pfaffen und Laien, denken vor allem an skh und ihren Gewinn
und nur halb an die Sache, der sie diene«. Ihr wollt nur an die Sache

denken, nidit an Euren Vorteil. Uir tut ja wie die Heiligen, die sich selbst

verleugnen. Es ist mir unbehaglich, daß Ihr so tugendhaft seid. Fast

möcht' ich midi vor Euch schämen.“

Wieder lachte Wildefüer. .Nun, das brauchen Eure Herzogliche Gnaden
wahrlich nicht I* rief er. „Ich bin niemals gewillt gewesen, heilig zu sein,

habe eine große Freude gehabt an allem, was die heiligen Menschen meiden

rnümen, an Wein und Bier und Spiel und Fraumtiebe und habe meine

Vorteile in allen Händeln der Welt kräftig wahrgrnnmmen. bin auch wohl

dabei gediehen. Aber in Sachen der Religion mache idi eine Ausnahme.

Da diene ich nur Gott zu Gefallen, denn ich meine, er wird mir meine
vielen Sünden vergeben, wenn ich seiner heiligen Kirche mithclfe, daß sie

siege auf Erden. Darum bin ich auch gern bereit, das Werk zu fördern,

das Ihr vorbereitet." Er wies auf den Tisch, der mit Papieren und Schriften
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bedeckt w«r. „Ick bin Eurer Herzoglichen Gnaden herzlich dankbar, daß
Ihr mich die Briefe aller der Herren habt lesen lassen."

Der Vizekanzler Held, der Euch sehr wohl will und viel auf Euch
hält, hat mir dazu geraten*, entgegnete der Herzog. „Id> hätte Euch
aber ohnedies eingeweiht und zum Beitritt aufgefordert. Uh weiß, was
Ihr ab Feind bedeutet, denn wäret Ihr nicht, so hatte ich Peine und
Steucrwald erobert. Alt Freund werdet Ihr nicht weniger bedeuten.“ Er

goß aut einet gewaltigen Kanne roten Wein aus Frankreich in zwei kleine

silberne Becher und ergriff den einen und erhob ihn gegen seinen Gast.

.Trinken wir darauf.“ rief er. .daß es Euch gebngc. Eure Stadt für uns

zu gewinnen f*

Wildeliier stieß mit ihm au, und beide leerten die Becher bis auf den

Grund, aber während des Trinkens war eine tiefe Falte zwischen seinen

Brauen erschienen. .Ea wird schwerhalten, gnädiger Herr, «ehr schwer.

Ihr glaubt nicht, wie sehr das niedere Volk der Lutherei geneigt ist.”

Nun, Ihr wißt mit dem Volke fertig zu werden“, versetzte der Herzog
„Das habt Ihr wahrhaftig bewiesen. Mehr denn siebzig Bürger habt Ihr

verbannt und *o der Schlange den Kopf zertreten.“

„Ich habe die Mehrzahl wiederaufnehmen müssen, da aic sich unter-

warfen und Gehorsam gelobten", entgegnetc Wüdefüer finster. „Sie sind

mir nun alle bis aub Blnt verfeindet, denn wenn sie auch ihre Ketzerei

abgeschworen haben, so sind sie doch innerlich alle noch Ketzer und sehnen

den Tag herbei, an dem sie es auch äußerlich sein dürfen. Der Rat ist

ja im allgemeinen noch wohlgesinnt, aber die meisten der Ratsberren sind

Schwächlinge.“

„Da die meisten Menschen Schwächlinge und. so ist es nicht zu ver-

wundern, daß auch der Hildesheimer Rat zum größten Teil aus solchen

Leuten besteht“, erwiderte der Herzog. „Dankt Gott, daß es so ist. sonst

würdet Ihr sic ja nidit beherrschen.
“

„Sir sind «her allzu schlapp und ängstlich" . sagte Wüdefüer. „Sie

geben dem Volke so viel nach, daß ich schon bei manchem den Argwohn
gehabt habe, er sei lutherisch und verberge es nur. Hätten die sechs

Bauerschaften der Gemeinde einen entschlossenen Mann an ihrer Spitze,

so müßte ich daran verzweifeln, die Stadt für den heiligen Bund zu ge-

winnen, den Ihr mit dem Kaiser und der römischen Kirche, dem Bayern-

Herzog und anderen Fürsten und Bischöfen geschlossen habt. Ja, ich

brauchte gar nicht damit anzufaagen. denn dann wagte der Rat gar nichts

mehr. Aber, Gott sei gc<dankt und allen Heüigen, sie haben keinen, und
so will ich denn unverdrossen an die Arbeit gehen.“

„Und Ihr werdet dem Bunde beitreten?* fragte der Herzog.

„Ea ist mir eine sonderliche Ehre, daß ich meinen Namen mit unter

den Bundesbrief setzen darf, ein einfacher Bürger neben so vielen hoch-

geborenen und hochwürdigen Henen.*
'Der Mann ist uns so viel und mehr wert als eine ganze Stadt „das

sind die eigenen Worte des kaiserlichen Vizekanzlers*, sagte der Herzog.

„Und ich meine, er bat recht,“

„So gebt mir den Brief, Herzogliche Gnaden, auf daß ich meinen

Namen druntersetze.“

Der Herzog schob ihm ein Schriftstück zu, tauchte selber die Feder

in das Tintenfaß und bot sie cbm dar. Aber als Wüdefüer die Hand
atuatreckte, um sie zu ergreifen, zuckte er zurück, und beide fuhren un-

willkürlich von ihren Sitzen empor. Denn mit einem Male war das Gemach
in blendendes Feuer gehüllt, und der Donner brüllte so gewaltig, daß die

Scheiben klirrten, und rin mächtiges Hirschgeweih, da» an der Wand hing,

löste sich von dem Nagel und fiel krachend auf den Teppich.

„Alle Teufel!“ rief der Herzog, aber das Wort erstarb ihm im Munde.
Noch einmal und noch einmal flammte der Blitz auf. und plötzlich wurde

die Tür nufgerisoen, und eine hohe Frauengcslalt erschien auf der Schwelle.

Ihr Haar war gelöst, das Gewand, das sie in der Eile übergeworfen hatte,

stand vorn offen und ließ Brust und Schultern sehen, und auf den Armen
trug sie ein Kind, das kläglich wimmerte.

„Hinweg!“ schrie der Herzog. „Ich komme!“ Mit einem wilden

Satze sprang er zur Tür hinaus und schlug sie schmetternd hinter sich zu.

Wüdefüer saß auf seinem Stuhle, ata hätte der Blitz ihn gelähmt,

und stierte unverwandt nach der Stelle, wo die Erscheinung verschwunden

war. Was er gesehen hatte, deuchte- ihn so ungeheuerlich, so unfaßlich,

daß es ihm zumute war. all äffe ihn ein Spuk des Teufels. Denn das

Weib, das sein Auge geschaut hatte, war seit zwölf Jahren tot. Er hatte

selbst dabeigestandcn, ab man ihren Sarg zu Gandersheim in die Gruft

senkte, und hatte ihre Seelenmessen milangehört. Er hatte sic selbst im

Sarge liegen sehen, von Blumen fast verhüllt und von Weihrauchwolken

umwogt. Ein Zweifel war nicht möglich. Als die Herzogin Maria mit

ihrem Hofstaate in Hildcsheim geweilt hatte, da war unter ihren Hof-

fräulein auch die schöne F.va von Trott gewesen, die allen Männern die

Köpfe verdreht hatte und, wie die Leute schon damals einander zu-

rannten. dem Herzog Heinrich besser gefiel, als cs recht war. Ver-

wunderlich war das wenigen erschienen, denn der Herzog batte heißes

Blut in den Adern, und ein junges Weib von so sündhaftem Liebreiz

wie dieses hessische Edclfräulein war vielleicht in allen deutschen Landen
nidit wieder zu finden. Als er. Hans Wüdefüer. sie vor dreizehn Jahren

auf dem Ra(hause in Hildesheim im Reigen geführt hatte, war ihm selt-

sam schwül geworden bei ihrem verführerischen Lächeln und den Blicken

Ihrer nachtdunklen Augen, und er hatte Tags darauf seinem Beichtvater

mancherlei anzuvertrauen gehabt, was Frau Mette, sein liebes Eheweib,

nicht mit Freuden gehört hätte. Dorum war ihr Bild auch nicht aus

seinem Gedächtnis geschwunden, und er hatte sie auf der Stelle wieder -

erkannt, obgleich ihr Angesicht vom Schreck entstellt gewesen war.

Was war das? Wie kam sie hierher? Hatte sie in der Gewitternacht

der Teufel bergeführt, dem ihre Seele vielleicht gehörte? Oder war der

Herzog der höllischen Kunst mächtig, die Toten zu beschwören? Solche

Leute gab es ja. Man batte ihm einst in Augsburg einen Mann gezeigt,

er hieß Doktor Faustus. der konnte die Toten aus der Erde holen, daß

sie gingen und standen und redeten und sogar mit den Lebenden aßen

und tranken. Aber solche Macht und Gewalt erhielt ein Mensch nur

durch die Hilfe des Fürsten der Finsternis und war ihm mit Leib und

Serie verfallen, wenn sein letztes Stündlein kam, wie denn auch jenen

hochberühmten Zauberer und Nekromanten der Teufel in eigner Person

geholt hatte.

Ein Grauen, ja ein Entsetzen ergriff ihn bei dem Gedanken, daß

Herzog Heinrich wahrscheinlich auch diesem Schicksal verfallen sei. Er

liebte ihn nicht sonderlich, denn Menschen, die nicht gelernt halten, sich

in Zucht zu halten, und ihren Trieben und Leidenschaften folgten, stießen

ihn ab. Aber er ehrte in ihm den Mann von großen Gaben, den tapfern.

furchtlosen Krieger und vor allem den treuen, gläubigen Katholiken, den

einzigen unter den großen Fürsten Norddeutschlands. der das Panier des
j

alten heiligen Väterglaubens noch hochhielt. Und nun war diese Säule

der Kirche ein ruchloser Zauberer, ein ewig Verlorener, dessen Seele der

Hölle verfallen war! Konnte das sein? War er toll geworden? Er

preßte die Fäuste gegen die Stirn und ächzte.

Indem trat der Herzog wieder ein. In seinen Zügen zeigte sich eine

gewisse Verlegenheit, und er hielt sein Haupt von seinem Gaste ab

gewandt, als er sagte: „Es war nichts weiter. Der Blitz hatte wohl ein-

geschlagen, aber nicht gezündet, und daa Wetter zieht ab.“

Er bemühte sich sichtlich, ruhig und unbefangen zu erscheinen, aber

seine Stimme zitterte doch merklich, und als er jetzt den Krug ergriff,

um neuen Wein In »einen Becher zu gießen, schwankte das Gefäß der- I

art. daß ein Teü des purpurnen Trankes sich auf den Boden ergoß.

Er stürzte den Wein hinab und goß sich wieder ein. „Wildefücr.

Euren Becher!“ sagte er dann, noch immer, ohne den Bürgermeister an-

rublicketi. „Wollen einmal ansioßen auf daa Wohl des Kaisers und de«

römischen Königs Gesundheit und darauf, daß unser Bund floriezel*

Er erhielt keine Antwort, und so mußte er sich denn entschließen,

sich umztidxehen und Wüdefüer ins Angesicht zu blicken. Da trat er

erschrocken zurück, und seine Hand legte sich unwillkürlich an den Griff

des Dolchmessen, da» er im Gürtel trug. Denn Wildefüer hatte sich

Langsam erhoben und stand nun da, beide Hände vor sich auf den Tbeh

gestützt, und sah ihn mit unheimlich starrem, drohendem Blick gerade in

die Augen.
„Was licht Euch an?“ rief der Herzog. „Seid Ihr krank geworden?“

„Herr Herzog.* cnlgegnete Wildefüer mit dumpfer Stimme, „wer war

die Frau, die ich eben sah?"

„Was ficht Euch an?* rief der Herzog noch einmal. „Was Teufel
I

geht das Euch an? Was kümmern Euch die Weiber, die kh auf meinen

Schlössern halte? Das iat Fürstenbranchl“

Er warf sich auf den Stuhl, streckte die Beine weit von sich und

versuchte ein Gelächter auszustoßen, wkh aber den glühenden Blicken de»

Bürgermeisters aus und schaute zur Seite.

Es entstand eine kurze Stüle. Dann sprach Wildefüer: „Herzog

Heinrich, ich kann hinfort keine Gemeinschaft mit Euch haben, denn Ihr

steht mit dem Teufel im Bunde.*

Auf* höchste überrascht, fuhr der Herzog empor Diesen Vorwurf

hatte er offenbar nicht im mindesten erwartet. „Wa» meint Ihr?“ rief

er erstaunt.

„Ihr habt durch die höllische Kunst der Magie eine Tote zum Leben

erweckt und hauset mit ihr. kh weiß, daß dieses Weib vor Jahren ge-

storben ist, denn ich war selbst dabei, als man sie zu Gandersheim in

die Gruft senkte. Uh habe Eva von Trott gar wohl gekannt.*

Herzog Heinrich sank in seinen Stuhl zurüdt. und sein Antlitz ward

fahl. „Ihr kennt sie?* stammelte er.

Wildefüer betrachtete ihn eine Weüc schweigend. Allmählich wich

aus seinen Zügen der Ausdruck des Zornes, und eine tiefe Traurigkeit

überschattete sein Antlitz. „Um aller Heiligen willen, Herzogliche Gnaden*,

tagte er. „Was hat Euer fürstlich Gemüt zu solcher Sihandtat verführt?

Welcher Bube bat Euch die verruchte Kund gelehrt? Um Gottes willen.

Herr, beschwöre ich Euch, laßt ab davon. Schicki die Tote zu den Toten

zurück. Denkt an Eure Seele! Fahrt nach Rom und beichtet dort den

ungeheuren Frevel, auf daß Euch der Heilige Voter lassprecbe von der

Sünde, die Euch ewig verderben muß!*
Bleich, auf seinem Sitze in sich zutammengesunkeo. bürte der Herzog

die Worte an, die stoßweise aus dem Munde des ihm Gegenüberstehenden

kamen. Plötzlich aber fuhr er mit einem Ruck in die Höhe, und indem

er dem Bürgermeister fest ins Gesicht blickte, entgegnetc er finster: „Da
Euch der Teufel oder der Zufall zum Mitwisser gemacht bat, so soDt Ihr

auch die ganze Wahrheit wissen. Eures Schweigens bin ich sicher, denn

sdiweigt Ihr nicht um meinetwillen, so sicher um der Sache willen, die

wir beide verfechten. Ihr meint, ich hätte eine Tote durch höllische Kunst

cum Leben erweckt? Eure Meinung ist falsch. Eva von Trott war niemals

tot. Ich habe sie nur vor der Welt sterben lassen, damit ich sie um so

s'cherer beritten möchte.“

Wildefüer starrte ihn an. Er war keines Wortes mächtig. „Ich

habe sie doch mit eignen Augen im Sarge liegen sehen!“ stotterte er

endlich.

„So haben Eure Augen Euch getäuscht. Ein Wachsbild lag im Sarge,

und damit niemand herantrete, um es in Augenschein zu nehmen, ward
gesagt, sie sei an der Pest gestorben, und der Sarg ward in dichte

Weihrauchwolken eingehüllt, damit niemand die Züge der im Sarge Liegen

den genau erkennen möge,"
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6k DaupttoQe, unb baupe-
|a*(i* sf Ille man bem poii-

tiicben €«becbtuf Bis
maids Bes-uabetniH). Mu*
t£*eatAbubet raurbe aafier-

«rwohnl;* raatm bei fcwfem
j'beniü unb mil gröberer i'tPhafligteil als lonfl nrf ri ans: .. i\a. meine Detttn! Bis
matif balte m bet Joi einen pbdnomenalen polili|*«n €«berbtid. -1* «rinnet« €ir nur
an bas «int berühmte Wort oon *m : €e(ten »it Deutf*lanb in ben 6alMI
»irb |*o« |*irf geben'

"

^flTafte '•»ieuflier aber bes Oflmietbarnftm OMud unb 'i'ccb.

CZl ffnOi Ort ttOajtusntCr-i 2(tU. < 3

Fm Grundbuch dn modernen thriebeni;

binnen kurzem in Auflagm ervturnen.

Das Sexualleben der Frauen
von Frauenarzt Dr. med. Zikel, Berlin.

Beinkorrektioosapparat

Interessante Bücher! [Bei Nieren- und Blasenkatarrh
Kieselbrunnen 'ALSHarmoniums

• V : .. ; . in

Ou X Beine

au 6 ^tt

Otr <0 Iflu t UtlK
auf Jhren tr*uiKti au* bei naffem ZDettrr. racsm €n«

X>r. (Denfner e Off»od?«(|fbrtT«i<»

Nigrin
beon 3tgrin H OMRerhcflAnbig. »Jbrwb
©affeetreme fi* im Kegenraoner ftbraorj

oeewenben

.

garöbnli*<

auflbff unb alle# bd'*mu|i

Tligrin gibt cr«ifer unb rarlierfeften tN>*glant-

Derilenee. au* bt« belichten rurftllbobenr-ahne« Meberin: tfael Beniner, rtöpfringen ( öüttlembergj.

Co0nocbrennerc«cn Preuf>.*5tordopd

E XTR
J^ut^ttwf v^£ttv

Digitized b;
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Äunftau^ftellungen
flunfrauffioneibaud Rudolf Mangel, Jrnnffurf a. 3Jt„ 3T«ur BSrfr,

Büffenplaf?, 5*ntfpr*i$tr ftanfa 3Tr. .547. Slm 15. Üpdl ©rrbrn ©emilbe, eine (Schmuif.

unb KunflgrtPtrbefanimlung aud b«n Bdldnbm fined fübbfutf<h«n Btufcumd unb aud

7Td(Ma$ ron Praf. öb. ©tanirf, 5ranffun o. XU. ocrllriflrrf. Katalog 977. - SJnt

2‘>. 9Ipril Brrffcigrrung btt ©immlung Dr. ftoihbrim, Berlin. ©raphif unb brbrutrnb»

©ammlung non Borsugdbru<frn unb Xutudaudgaben. Katalog 975.

3tur für STunflbdnblcr: £)le JTunffhonbfunfl ©ufldo <2>run

ßamburg 24, Oflifcnflr. <4 (Srmfbrnhrr: ftanfa 4395) flrUt aM alkm bmihhgter

3tathlaßwrMuf»r fdmllidy IjinkTlaffmn ©emJIbe unb 3f«fk'ung”i. aud bfrn 3?ad)laß

Xhamad ftrrbfl &um XJtrfauf. £)te Jimta er©trbt fldnNg - nur ’aud prioatbe|ilj -

©eiriillbe <r(I«r 3ERei|ltr febtr 3«* unb Xtkfjtung unb führt bir Rtalifirrung oon Jtaify

töffrn jrbrr Ütrt burdr, |uf> |trW ben ob©alttnben BrrMltnifftn anpaffrnb unb btn

XDünfditn brr Grber. tz>«U<f1grfirnb Xlechr.ung tTogrnb. ©elbff ^OarfctjülFr ©rrbrn rr-

foTbertlihenfalld gegeben.

»uoffeffunfl bei ßugo ftelbinfl, 3®ciflffelfe JJcrfln W. io, 3J?<itf f>a»«

flrdjflraßc 12. ©onberaudflellung: Xanbfihaflen ron prüf. cSarl ftoljapfel,

Berlin. 3lutterbrm XDerfc non Buihhcli, Gorfnfh, IW. non Bkr 3ehr. Mrfpur ©rintm,

ft. oon ftabermann, Xfjeobor ftagen, Ghaded ftogud, Olaf 3<rnb«rg, ©raf Kalcfreulh b. 3..

Kallmorgen, 3. 51. Kaulbadj, Slriftur Kampf, Silber! Kellee, Slbam Kunj, ienbath, Bla?

Xlebetmarm, 3Jleii|el. pitjara, (Skoogt, ©pifcmeg, ©tefferf, Hjoma, Irübnrr. Berboeif-

hwen, XDenglein, XDiUroiber. 3*nirr ölte Xhe Ifler : 3f,rbaeitd, Xa©ren«, Bupdbael u. a.

Otto ftefblng flddjf., Utündjen, 23ürcr|lrafle 20. 0en ©iibiigen Brr*

fldgfruitgen pon Xftünjen unb XHeballlrn, ©cldje unter Xeitung bkfer Jirma feit

Ober brei 3obrtfbnf«n erfolgten, ©irb fi(b am 26. JJJ ai bie Sluibirtung einer brbrukn-

ben Blünyn- unb Xntbcillenauleipn anfdjlkfkn. Oer Kotalog etfjriifyKi 3S75 dummem,
ron benen bie tbicbHgfkn <51ixfr auf 22 Xiihtbrucftafeln abgrbilbd |tnb; bic audfüht'

liefen Betreibungen unb bie audgiebige Benü^ung brr numiSntatifdien Xüeratur geben

bem Katalog ©ifTmfibaPlidifn 25ed. XHe Brrtieigerung bringt eine C-peilalfammtung

oon CÜtprdgen ber baNfiben Xanbe fomie 2Rün)m unb Utebaillen oller 3ri<rn unb

Xdnber, bnruntrr viele ©ellenbeikn.

21m 5. unb 6. üRdi fin bet in iftubofpb Xepfe b Kun|l-2luf<ion<''öaue.
Berlin W. 35, bk Berfleigerung beS Ttoeblaffed Xubtuig 3- Xlpperi-ftämburg flatt.

Oer irfie lag entMH bie Bilberfammlung, ©obei fieft gonj htnjorTagenbe Ctüde oon
llrnotb Büdliii (»iTlora", auS ber beflen 3«'* beS 3J7ei|lerit, im 4. Banbe beS pmi ber

Pboiograpfrifctifn Union fjerauSgrgtbenen Bdcflin 2Derfctl auf Geüc 56 abgcbilbel), ft.

UBenglein (Xanbtaff oon ber Dber>3far), 3raiu Krüger, ftermann Kauffmann, Sl. (lalame.

Xub»ig ftaetmann, <t C5lmanp, 51. Xutterolp, X. J^idjet, Balentln JlutbS, ßubert p.

fterfomer, ftanS Ibomo uf©. befinbrn. 3ron? o. Xenbadj »fl mit rinem BiSmord-
PortrJi, einem ganj beroorrogenben XDerf. orrtreten. Sin blefe SlWeilung fd)lie^en fid>

unmitieftor arrobmte unb ungerahmfe Crigmaleabierungen. barunirr nnmenllnft eine febr

unb Äunftauf ttonen.
©erlptinr Rolleftion ftuberf p. ftfrfomeT‘fih<r Blitter fo©te eine Sinjabl ©erlpoller

Bü4ier unb prarbtoerfr. - ®oe ©eitere SlWeilung rrrtf^JI* eine gro$r Stnvbl mobeme»
eiulpturrn in Bronjr unb Marmor fomie auth einige 31acbbt1bui»gen na<$ ber Slntife;

brfonbert et©JbitfnÄ©frt |inb ber ,SWjld' oon Klinget, ."HoWnS Kopf oon Bittor ftugo,

ein großer lafeltdimud oon 2Demefind mit ItWipen auS ber lierfabel, in 3lnn aus*

geführt. Unter ben Reineren XDerfen f?nb foUhe oon Utaifon, Xiebmonn, €itwf, P#ppel>

mann, brinbing unb Pirlen anberen Pertreten.

Som Wünflferhdud unb Äunfloercin (Safjburfl. 3n ben fihünen

öueflellungeraumen finbel in ber 3**t Pont 1. 3ull b«! 1. ONober 1919 bie XXXJV
3affreS • QluSflellung flott, ftflerrriitytfdie unb beutfiJK Küiifller. Slnfrogen ©egen Be-
frfjidung an bo4 prdtlbium be4 KünfllerhaufeS. - (£fgene 3uro. SInmelbung: 15. XJlai,

(Jmienbung fpdteflenS 10. 3uni. 3m Boejohre ©urben Kunfl©erfe für K 67A55
perfauff. ©ilberne fMWitte XHebaillm, PorauSfwffllub ©ie biehrr golbene unb Alberne

ßtoaf* •JMalfaa.

©emolbf oon XI. Slcbenboch, D. 21<fienbadt. ft. Boifih, ft. o. BarteIS, Sl. Brartf),

3t Bunler, 51. (Jalame. ß. Üourbet. 3- P- Oefregger, (X. 3- 'Beider, 7? Olav XW. p. Oiej,

Sl. P. ©rbbarbt, (£b. örüfener, X. ftarlmann, Prt. ftaftnrfeper, ft. ftotf&cnrvilrr, ©erb. 3anfen,

SL Kampf, (fug. Kumpf, 3- ®- »• Kaulhadj. 3- Klebend?, Si. o. KomaKfi, Gljt, Krüner,
©oQt. ftuebl, 'jeanj p. Xcnbad?, XJIar Xlebermann, XD. P. Xinbrnfrfjmibt, ölauS XTteper,

Paul xnecetheim, ftugo Xttühlifl, X. XJtunfye, ©. Ceber, CEfr. ©dfleid? fen., ©. C^dt^nkber,

©. ßegantini, <X. ©piimxg, C. ©triihtl ß«nd Storno, XD. Irübner, 3, o. Ubbe, B. Xkufier,

3tl. XJolfbart, B. XDeißbaupt, <S. 3‘n»©fr©onn, ft. d. 3ü<gtl t p. 3umbufih u. a. empfteb*
mll einer grofkn öuSmabl XDerfe anberer Kiinflter ©olerie 3uL ßtern, Oäffelborf,
KünigSallrr 23 (Pripatfritr), ZRuf 4719. - ©emdlbe auS priDctbeflb }u foufen arfudiL

Runflfreunben unb ©ammfern bIHet bie ©ednbige muSflrllung im 3(1ff<Ml*

ber Xeipjiger »3Huflrirten 3*üung'/ Xeipjig, Xtrubnifterflraße 1-7 oor.

trrffliihr ©rlrgenWit jum Slnfauf oon ©ernJIben, Slguarellen, ^eldinungen uf©. X)on

ben Plclen auSgrflelllen Bilbem flnb befonberS ju enodfmen: Profeffor (frier .ßonnfag',
profeflbr M. 3onF ,3ogbflild', Pier Xanbfdiaflen doii pafibolb (®ero)j ferner noib

nldit oeröffenllidfle SlguareUe Pon X)t. XDIelanbt, (Jombo. CTofla, (Sdielltiom, Krante
unb rine üinvibl Paflel'r KainerS. Oie KriegSbilber pon SIfmann, proffTer Bobrbl,
Öorreggio, profeffor öletner, ©artmann, ©cufr, ©rrtrnwitrr, ProiefTor ftartS

pon ftaprf, Dlbrrh, Profeffor JtobeS, ©tb©ormflibt, profeffor ßlordb, profeffor ßtü©et
u. u. hoben neben grobem fünfflrrifihen ben hoben XUirflld’ktte©rrl, ba fte jum grüßten

‘Xed unter brm ®nbrude frlbfferlebfer (frrigniffr an ben wrfdlieöenfn 3ronten enlflanben

finb. üud> bie farbigen KunflblJtter ber Xeipgiger ,3Uujtrlrten 3c(tung*,
bie eine große Slnjoljl oon pradttoolkn Bkrfarbenbrurfm enthoben, nehmen baS leb-

hafttfe 3ntrrrfle bn Kunflfreunbe in Sinfpnuh. OaS XJergeiihniS ber etdM 200 2Wüber
umfafftnben (Sammlung ©Irb auf Bedangen foftenloS PeTfanbt pon ber ©rfdxJrtSflelle

ber 3bufWrien 3*bung (3. 3. 3Dtber| In Xeipfld Xteubnifcer ©braiel-7.
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Berlin V.B. KronenslraDe tB
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gellen als unahcrtrcfflich. Unser stetes Be-
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Karl Paaalar, •rlin 42

Ziehung 12. bis 17. Mai.

Gelds.*
Roten Kreuz

lOOOOO
frim. Ml

175000
.25000
115000
lOOOO
5000

Lrtt!a3 MarkÄ“r.)
nrti H> Haagt-gsetHski

Alexander Hessel

>gle



38« 31lu(lrirtc 3<itunß. 3!t. 3954.

EofleffufierHygiene der Ehe
^^äbrninitnn rinftiiHtiltren *
m o ni< A> l'tlldp man litt, an dir f aör iKanfrn

Gocfte a Cq, Dresden A. 8ns

Mangel an Energie. ArOettsunlust, Blutarmut
Nervosität und Schwftchezustände
bthtaddl MM a0BtfrMcfc mit ApodMfcrr Llnh'a

-CONCORDIA-PILLEN— *
(vnaUrtrte LttMkia-Pmt»)

AmJr«a«-Apotheko Link, Berlin (Versand .Abteilung). S
I« /.•.„»uh». I’.... k_l I um. 11 1

.ODOREFERA’
Ha, ta/Har/f, ,m
h*ra*J ,*rr /Um, X*4m ßo Mt

INS 7

/

rur'/f/X ^LEIPZIG

Verwende! „Kreiz-PfeiBii“- Marten

ZU t. t 3 und lOWcrmlB.
Wo «I* Ort» irtrtel au Kahm, wrad» nia ilrti n

Ze»f»Ikomrtr» ilrr tV.vxr*« Venne n»l
ttuwnKm», UM. X IV, Bar IMW IV AmK.rl»iud n
l'mhcl Kanlnnnl.m«? Tipi A Nollmd

|

Brennabor -Werke • Brandenburg (Havel)
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AUS WISSENSCHAFT UND TECHNIK
Technifche Fortfchritte im Kriegs fchi ffbau. Den Forderungen

de« Seekrieges folgend, hat die Technik in den letzten Jahren fowohl im Entwickeln

neuer Sihittstvpen als auch durch Vornahme mannigfacher Vcrbcfferungen auf bereits

fertigen Schiften erheblich größere Forlfchxitte gemacht, als dies in Fricdenueitcn mög-
lich gewefen wäre. Für die deutfehe Marine handelte es lieh ln erlter Linie um Steigerung

der Lciftungsfahickeit der U-Boote durch Erhöhung der Fährßrccke. der Zahl der mit-

gcftihrlcn Torpedo» und der Munition für die Gefchutzc, deren Kaliber auf den neueften

U-Krcuzem bis auf 15 cm gcftcigerl war. Auch erhielten wir durch den Rau brauch-

barer llnterwafTerminenleger einen gewaltigen Vorfprung vor unferen Gegnern Fine

wcfentlichc Erhöhung der Gefchwindigkeit lieft lieh nicht erzielen; alt rfochltziffera

wurden über W'afler 17 und unter Wäffer II Knoten erreicht. Die Hcrficllunc betrieb»«

ficherer Motoren für die U-Krcuzcr. die getaucht eine Wäflcryerdrangung von über 2COO t

haben, machte un lerer Industrie keine Schwierigkeiten im GegcnCatz zu der englifchen.

die Motoren In folcher Größe nicht bauen konnte, weshalb die grollen englifchen Boote
tur die Ubcrwaffcrfahrt Turbinen haben, die mancherlei Nachteile mit lieh bringen

Auch der amerikandchen Manne ift es bisher nicht gelungen, betriebsGcherc Motoren für

ihre großen U-Boote hcrzuftellcn. — Durch Einführung reiner Olfcucrung auf unferen
neueften Torpedobooten und Steigerung der Wälfervcrdrangung hb auf 1200 t wurden
ihre Fahrflrcclen bedeutend erhöht und Gefchwindigkeit bis zu 54 Knoten erreicht Von
dem neueften Boote noch größerer Wälfcrvcrdrängung waren zwei in Erprobung, •!» der
Waffcnftillftand abgefchlolTen wurde. — Untere Kleinen Kreuzer erhielten durchweg 15-cm-

ftatt bisher 10,5-cm-Gcfthütze und dazu Oberdeckstorpedorohre wie die Torpedoboote.
Fine befonders augenfällige Neuerung zeigen untere ncucltcn Großkämpffchibfe „Bavcrn",
„Baden. Mlindcnburg“ und „Dtrffllnger"; auf Ihnen iß an die Stelle des vorderften Pfahl-

malte» ein Dreibeinmalt getreten, der eine belfere Aufteilung der Entfcrnungsmcßgerätc
und der Feuerlcilungsficlle alt bisher ermöglichte. Auch führen die beiden erltgenanntcn

Schilfe als erfte 3S.l-cm<Gefchütz« mit einem Gefchoßgcwkht von 920 kr ftatt der 590 kg der

bis dahin fchwcrlien Rohre von 50JI cm. — Wahrend der Zuwachs der ffanzöfifchcn Marine
lieh auf eine geringe Anzahl kleinerer Einheiten bcfchränkt, haben die amcrikanifche

und befonders die engtifche Marine eine gewaltige Verftarkung vor allem in U-Boots«
abwchrfihiffcn erfahren England erbaute allein annähernd 500 Zerltbrer, von denen eine»

40 Knoten gelaufen haben toll. Noch weit höher ift die Gefchwindigkeit der Küßen«
motorbootc. Wie fehr die engUfche und dl« amcrikanifche Admiralität auf den Sieg durch
mächtigfte und fchnelle Obcrwalfcrfchiffe vertrauten, beweifen die Abmcffungrn und Gc»
fehwindtgkeiten der neueften Schlachtkreuzer. Die fünf englifchen Schiffe der ..Renown"-
Klalfc lind cbenfo wie die im Bau befindlichen aznerikanifclicn Schlachtkreuzer 35000t groß
und follen bis zu 35 Knoten laufen ; allerdings lieft Geh diele ungeheure Gefchwindigkeit

nur durch fchwachc Panzerung und Verringerung der fehweren Gefchutzc auf vter erreichen-

Die zunächlt eingebauten 45.7-cm-Rohrc mußten durch folche von 38.1 cm erfetzt werden,
da die durch das Abfeuern der fehweren Rohre hervorgerufenen ErfCharterungen cdie
Schiffskörper ßark befchädigt hatten Der zu diefer Klalfc gehörige ..Furious“ wurde zum
Flugzeugmuttcrfchiff umgebaut, wobei durch Fortnahme des achteren Turmes eine gute Ab-
laufbahn gefchaffen wurde. Das Schwcßrrfihlff „Courageous" Iß als Minenleger eingerichtet

Eine weitere Steigerung derCefcchtvkrafl (ollten die mit vielenGeheimniifen umwobenen vier

neueften englifchen Schlachtkreuzer „Hood**, ..Rodrvey“. „Möwe“ und „ Anfon'' aufwetfen.

nach den letzten Nachrichten wird jedoch nur „Hood'' fcrtiggcftellt werden. Zum Schutze
gegen Torpedos haben die Schilfe der „Renown"- und „Hood"«Klafle. ähnlich wie die

Monitoren, einen wulßartigen Umbau; außerdem iß ihr Tiefgang verhältnismäßig gering,

um lic in flachen Gcwäffem der Nord- und Oftfee verwenden zu können. Die neueltcn

Grußkampflinienfchiffc der Vereinigten Staaten follen ein« Waffcrvcrdrängung von 42000 1

und zwölf Gefchutzc von 40,6-cm-Kaliber haben, die über 20 m lang lind und Gefcholfe
von mehr als 1000kg verfeuern. Sämtliche neuen Kampffchlffc werden elektrifch angetrieben

durch Betätigung von Dynamos zwilchen den Turbinen und den Schiffswellcn. Zweifellos

haben damit die Amerikaner einen großen Vorfprung vor den Engländern erreicht; diele

bemühen liih allerdings, die amcrikanifche Bauart als nicht empfehlenswert hiniultcllcn —
Schließlich fei hier noch der englifchen Monitoren gedacht, ale in drei Größen wahrend
de» Krieges erbaut und deren Gefchutzc zum größten Teil aus Amerika bezogen wurden.
Infolge Ihrer Schwerfälligkeit-,und mangelhaften Seefähigkeit haben lieh diele Schilfe

nur an Stellen mit geringer Strömung verwenden lallen; et iti daher anxunchmen, daß dlefe

SchiffskJalfc lehr bald dem Abgewracktwarden verfallen wird. — Es bedarf wohl kaum der
Erwähnung, daß die neueren Schiffe durchweg reine Olfeuenmg aufweifen, die den Vorteil

einfacherer Bedienung hat und größere Gefcnwindigkcittn erzielt als Kohlenfeuerung. —
Den U-Booten fcheint die Friedenskonferenz ein Fnde bereiten zu wollen, an eine Ver-

minderung der Secriiflungcn iß nach den Bauplänen derGroßmächte icdoch nicht zu drnken.
Ob das Lmicnfchiff dem Panzerkreuzer weichen wird, fleht noch nicht feft; zweifellos hat

aber die letztere Schifftklaffc Immer mehr an Bedeutung gewonnen. K. Sc low.

Die Zukunft der Erfatzfaferftoffe. Die vollßändige Abfperrung vom
Weltmärkte hat es mit Geh gebracht, daß wir uns wahrend des Krieget auch nach heimlichen
Faferftoffcn umfehen mußten. Wklfenfchaft und Technik ift cs gelungen, eine ganze An-
zahl Pflanzen ausfindig zu machen, die eine mehr oder minder brauchbare Faler liefern.

Solange wir Krieg hatten und nichts einführen konnten, mußten wir zufrieden fein, daß
wir diefe Fafcrn überhaupt hatten. Ob Ge billig oder teuer waren, ob lic gut hielten oder
nicht das fplclte gar keine Rolle. Die Hauptsache war. daß wir fic überhaupt hatten.

Nun der Krieg vorüber ift fragt cs Geh, ob wir von dielen Erfatzfafcra auch im Frieden
Gebrauch machen können und werden. Da fplelcn nun die beiden Fragen nach dem
Preis und nach der Haltbarkeit eine fehr große Rolle. Aber cs kommt auch noch ein

anderer Faktor io Frage, der nicht zu unterfchätzen ift. nämlich unfer Vermögen, mit

anderen Worten, ob wir In der Lage find, die Fafcrn aus dem Auslände zu bezahlen.
Der Leiter der preußifchen HandcLsßelle für Spinnpflanzen, Geheimrat Dr. von Hippel,
kommt in einer Arbeit ln den ..Mitteilungen der Dcutfchcn LandwirlfchaftsgcfcUfchaft" zu
dem Schluffe, daß wir in Zukunft 700000 Tonnen Falern im Inlande erzeugen muffen,

weil wir das Geld nicht haben, um fremde Fafem zu kaufen. Muttert man nun die

Kncgsfafcm. fo kommt man zu dem Schluffe, daß die Papierfafern zum größten Teile

wieder vcrlchwinden werden. Die Kcffclfafcr wird Geh für ganz bcltimmtc .Waren
behaupten, wie z B. für feine Spitzen, und zwar deshalb, weil die Auibeute zu geeint

ift und weil die Neffcl ganz befonders hohe Anfprikhc an den Boden flcllt Außerdcn
ift die Gewinnung der Fafer nach dem bisherigen Gewinnungsverfahren viel zu teuer

Die FafcT an Geh ift fehr gut Die Typhafafcr iß wohl eine mittelgute Fafer. aber lic

wird fehr teuer, einmal durch die WerDunoskoften des Rohmaterials, dann durch den
Gewinnungsprozeß Ähnlich liegen die Verhältniffc bei der Ginßcrfafer. Aus Hanf und
Flachs hat man durch ein belonderes Verfahren zwar gelernt eine baumwollarlige Fafer

zu gewinnen, aber das Verfahren erfordert viel Chemikalien, wodurch die Fafer teuer

wird. Das gleiche gilt von der fogenannten Stapelfafcr. Die Chemikalien reichen nicht

aus. wirklich fehr große Mengen herzultcllen. Die einzige Fafer. die Auslkht hat. eine

große Rolle zu fpielen, iß die Hopfenfafer. Zunichfl können wir die Stengel, welche
für den Hopfenbauer ein Uftiget, lehr fperriges Abfallprodukt bilden, verwenden, die

Wcrbungskoftcn lind alfo fehr gering Sodann iß cs gelungen, die Fafer ganz ohne
Chemikalien und ohne Anwendung von Warme zu gewinnen, fo daß die Herftcllungv
koßen auf ein Minimum reduziert werden. Da die Fafer mit der Flachsfafcr bezüglich

der Fettigkeit gleichwertig ift, übertrifft fie die Baumwollfafer. Ihr fchlcchtcs Wärme-
leitungtvrrnvöftcn macht Gc außerdem auch geeignet, als Wollerfatzfafcr verwendet zu

werden. Dazu kommt nun noch, daß die Abfallprodukte bei der Gewinnung der Fafer

fehr wertvolle Rohprodukte für andere Indulinen find. So erhält man ein wertvolles

PapierTohltoffmatcrial und außerdem wertvolles Kraftfutter für die Landwirifchaft. Dadurch
wird es ermögUcht. die Fafer fo billig wie Baumwolle vor dem Knege zu liefern. Alfo

nur der Hopfen hat Ausficbf, als Erfatzfafer ln den nächßcn Jahrzehnten bei uns für

Wolle und Baumwolle zu dienen. Allerdings mußte der Hopfenanbau fehr wefentlich

gehoben werden, denn die jetzigen HopfenfUchcn reichen nicht entfernt dazu aus.

unferen Bedarf zu decken. Da wir aber unferen LebensmittelanbauBächen nichts ent-

ziehen dürfen, fo muffen wir auf andere Flächen zurückgreifen Zum Gluck kommt
un» der Hopfen da entgegen, da er fowohl auf Moorboden als auch auf Sandböden
wachfl. vorausgefetzt, daß ue reichlich Kalk enthalten. Es (ollte deshalb der Anbau von
Hopfen nach Möglichkeit gefördert werden. Auch die Erzeugung von Kohfctdc könnte
jetzt in DeutfchLand mit vollem Erfolge durchgefuhrt werden, da es gelungen ift. die

Gewinnung lohnend zu gefallen. indem der Mcimbctricb in einen fabrtkatonfehen
utngc wandelt wird. -Wir würden dadurch immerhin gegen 164 Millionen fparen, außer-
dem wurde für fehr viel« erwerbslos gewordene Frauen ein lohnender Erwerb
gefchaffen werden Prof. Dr. Udo Dammcr

Wette rftrenge. Es Ift eine allgemeine Erfahrung, daß Kälte bei Wind viel

fchhmmer empfunden wird als ohne Wind. Die Empfindung dafür ift aber nicht nur
von Menfch zu Mcnfch verfchlcden, hindern wechfclt auch bei jedem Mcnfchcn Je nach
feinem körperlichen und Gemütszustand. Ab davon unabhängiges Maß führte Bodman
auf der khwcdifchcn Südpolexpedition 1901-1903 die Wrtterltienge ein, indem et die

Zeit beobachtete, in der Geh eine beßimmte Menge Waller um eine gtwiife Zahl von
Graden abgekühlt, alfo eine entfprechende Wärmemenge verloren hatte. Ift t die Temperatur
und v die Wlndgcfchwlndigkcit, fo Ift dl« Wctterflrcngt W — (1 —0,04 t) (1 4-0.27 vf. Dar-

aus folgt z. B. tur CT". daß die Kälte bei einem Winde von 15 m in der Sekunde fünfmal
fo ftreng empfunden wird wie bei Windftillc. Dlcfcs Verfahren kann man auf die foeben be-

kannt gewordenen Wctteraufzcichn ungen der auftralifchcn Südpolarexpedition 1911— 1914

anwenden. Von ihr wurde das Wilkesland fudllch von Außrallcn befucht. Das Klima
dort iß fürchterlich, nicht wegen der niedrigen lemperatur

I
Jahresmittel — IM“), fondern

wegen der fait andauernden Sturme. Während bei uns einzelne Stundenmirtcl von 10 m
in der Sekunde fchon fcltener find, blies dort der Wind einmal 24 Stunden lang mii

40 m und im ganzen erften Jahr mit 22.3 m (Berlin 4,5 m) Gefchwindigkeit im Durch-
fch mit, Einzclftdßc fliegen bis auf 90 ml Tagelang konnte das Haus nicht verladen
werden. Drei Zentner fehwere Gcgenftändc wurden 50 m weit gefchlcudert. Bei uns
wird ein Wind von 5 m bei - 10* fchon als fehr fehnetdend empfunden. Was will das

aber befagen gegen 45 m bei —33°; das ergibt nach obiger Formel eine neunmal fo

große Strenge. Prof. Dr. Kaßner.

Das kün ft liehe Höhenlicht als Heilmittel. Die küaftlicfae Höhen-
fonne belicht aus einem Stativ, einem Gehäuft, einem Widerfland und dem Quarzbrcnner.
Der Quarzfilberbrenner läßt das weiße Licht der Quarzlampe entliehen, das reich an ultra-

violetten Strahlen ilt. Diele Strahlen werden vom Auge nicht ah fichtbar wahrgenonimen
Bei den Erftbcltrahlungcn muh man große Verficht anwenden, um Hautverbrennungen zu
verhüten. Nach den erften Beftrahlungen tritt fteU eine örtliche Blutüberfüllung (Hyperämie)
der Haut auf. die unangenehme Verbrenn ungen zur Folge haben kann, wenn man anfangs

zu lange beltrahlt hat. Nach längerer Beftrahlung wird die Haut dunkel pigmentiert. Ge-
fleht und vor allem die Augen fchütze man Itcts vor der Belichtung. Man kann Lokal- und
Allgcmcinbcltrahlunrcn vornehmen. Die crltercn lind am Platze bei Hautauifchlägcn, Bart-

flechten und UnlerLncnkelgcfdiwuren und führen nach 15 bis 30 Beftrahlungcn fall (fett zur

Heilung. DicGanzhsftrahlungcn werden empfohlen bei Rheumatikern. Neuraflhcnikem utul

vor allem bei Lungcnlpitzcnkatarrhen und Skrofulofcn. Durch die Beftrahlung der ganzen
Hautoherffache wird eine Heizung auf den Gcfamtblutkreislauf und auf den Gcfamtftoff-

wcchlel ausgeübt Je kräftiger und ralcher der Blutftrom die Gefäße durchfließt, un
fo mehr Blutkörperchen werden vom Licht getroffen. Sehr bald nach der Beftrahlung
beginnt eine Hebung des Allgemeinbefindens. Der Appetit wird reger, das Geliebt be-

kommt einen frlfche'rcn Ausdruck, und die Haut wie die fchlaffe Muskulatur werden
wieder ftraffer Die künftlkhe Sonne gilt ab Aushilfsmtttel bei fehlender Sonne und
foll bei den oben erwähnten Krankheiten fyltematifch in Verbindung mit richtiger Sonnen-
beftrahlung angewende« werden. Gefahren find bei fachgemäßer Handhabung nicht

vorhanden. Dr. med. J.
Weickfel.

1894
Marie Voigts Bildungsanstalt, Erfurt.
Fach« und Haushaltungsschule. H a u sw i r I sc h a f tl i c h e F ra ue n $c h u le. Lehr«
ginge zur Ausbildung von technischen Lehrerinnen. Schülcrinncnhcim.

1919

D ie Anstalt, am I. April im Jahre 1894 gegründet, ist während

ihres jetzt 25 Jährigen Bestehens von über vier Tausend Schüle-

rinnen besucht worden. Sie bietet gebildeten jüngeren Mädchen
verschiedener Altersklassen Gelegenheit zu gediegener Ausbildung

auf praktischem und Fortbildung auf wissenschaftlichem Gebiet

Die Schule verfolgt das allgemeine ZieL ihre Schülerinnen

für die erhöhten Aufgaben, die jetzt an die Frau, Mutter und
Staatsbürgerin herantreten, tüchtig zu machen, in ihnen Interesse,

Lust und Freude an der Arbeit zu wecken und sic zu Sparsam«

keit und Fleis» zu erziehen. Der reichgegliederte Lehrplan er-

möglicht. dass verschiedenen Altersstufen und verschiedener Vor-

bildung Rechnung getragen werden kann, indem die jungen

Mädchen kn getrennten Lehrgängen ihren Sonderzielen zuge-

führt werden.

In der hautwirtschaftlichen Frauenschulc erhal-

ten jüngere Schülerinnen ln Jahreslehrgängen eine gründliche

Einführung In die Hauswirtschaft, so dass sie Interesse und Ver-

ständnis dafür gewinnen und die wichtigsten grundlegenden Kennt-

niste und genügende Fertigkeiten erwerben, um sie selbständig

zu verwerten. Ausserdem wird ihnen Gelegenheit zu wissenschaft-

licher Fortbildung geboten.

Die Abteilung Fach- und Haushaltungsschule bietet

älteren Schülerinnen Gelegenheit zur Fachausbildung (Kochen,

Hausarbeiten, Wätchebehandlung usw.) in kürzeren Lehrgängen.

Die Lehrgänge zur Auibtldung von technischen Lehrerinnen

finden bis auf weiteres nur für Turnlehrerinnen, und zwar im

Sommerhalbjahr statt.

Das Schiilerinnenheim gewährleistet gute Pflege der

Schülerinnen und ihre gewissenhafte Überwachung im erzieh-

Gehen Sinn.

Wie zeitgemäss eine ernste und gründliche Ausbildung der

jungen Mädchen auf häuslichem Gebiet und eine Vertiefung und

Erweiterung ihrer Schulbildung bt, beweist die rege Beteiligung

an den Lehrgängen. Deshalb bt es den Eltern zu empfehlen, sich

rechtzeitig Plätze in der Anstalt für Ihre Töchter zu sichern.

Der Leitung der Bitdungsanstalt stehen beste Empfehlungen

zur Verfügung und erhalten Interessenten auf Wunsch Auskunft»-

beft gern kostenlos zugesandt

Du lllumree C-Ituc« darf du Id In Crtfatr a den Verteilt «etn—l-l atnieti. It än i« m
vcrfalrt Alle ZOnduaan Art Hai am die fccdtknm der lUuhmito * eitut* I

nehm. — Cva-äif-tfiac »— >n ndt-1m— uabrw Bäder kenn
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Bergische
Stahl-Industrie üs

U/erksgründung 1854

Gußstahlffabrik Remscheid

Zentrale
für Stahl:

Düsseldorf
Uhlandstr. 3

Nftiipnthgri
Nr. •, M97. «75«, «757.

Hochwertiger Konstruktionsstahl
für die Automobil-, Flugzeug , Motorpflug-, Motoren- und Maschinen-Industric in gewalzten und geschmie-

deten Stangen, Zah nriidern und sonstigen Fassonstücken gepreßt und geschmiedet in Blechen und Scheiben.

Besonderheit: Kurbelwel len, vorgedreht und fertig bearbeitet sowie sonstige hochbeanspruchte Konstruktion steile.

Werkzeug-Gußstahl
In altbewährten Spezial -Qualitäten für die verschiedensten Verwendungszwecke; als Besonderheiten: Fräser-

scheiben aus bestem Werkzeug -Oußstahi, sauber geschmiedet und gut geglüht, Spezialstahl für Spiral-

bohrer, Matrizenstahl in abgepaßten Stücken, sorgfältig geglüht. Oroße lagerbestände ln Stählen für:

Spiralbohrer, Reibahlen, Gewindebohrer, Stempel, Niethämmer, Döpper, Scherenmesser, usw. usw.

Langjährige Lieferanten der bedeutendsten Firmen.

GESCHÄFTSSTELLEN:
Berlin W.8

Unter den Linden 16
rcrmjprtcb-Auwftlun

Frankfurt a. M.
Kaiserstrafte 31
Frnnar*tli-AitKMa4

:

An; Htrxa Nr, VW)

Hamburg
Eldelstedtcr Weg 21

Leipzig
Albcrtstraßc 22

Nürnberg
Rankestraße 30
rtnmrMkAMdlili

Ns. I0M0

Gsneial-ReprJseirtim Hr üsterreic» : S. BIUER, tehlril. eitler MascLirei lnatniei». Wie. U, SMMttni O. — M. OB».
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Dr. Lahmann’s Sanatorium
in Weißer Hirsch bei Dresden.

Anwendung der physikalisdi'diätciischcn Heilfaktoren.

Neuzeitliches Inhalatorium. Stoffwechselkuren. Luft- und Sonnenbäder.

Für kurgemafce Verpflegung ist bestens gesorgt.
Eigenes großes Gul inJt besonders Ausgedehnten Obstplenfagen und Milchwlrtvhaft. seil 20 Jahren dem Sanatorium angegltrdert.

P| .1 „ IWh -..n.-li.l Or. Köhlers

baa tlster Sanatorium

lUaianaut, fcen*,
Wo#«*'. fiervenletti

tDerftepfang, Rrttfudjt,

^rou*nleli*n.
‘Rheumatismus. 3»d|la4.

Söbmungtn, »Mfnfleitien.

‘Ulan tXTlfmgt ‘PtoTprM.

»uriflnr« ;nr '.’Jadibihaiibhmn Von ttranfbntra u.'iViiubtii bcs

ZÜRICH
Gl HOTEL BELLEVUE i»UC

CARLTON-RESTAURANT.
AwionmUrlir Ktfl«.

Direktion W. 0«ig-P*rr«t.

Thüringer WaldtanatoriamCHWARZECK
Bad Blankenburg i. Tbürmgeruiald

h Wludebäm.
i.CV«agp4ck

(Srljotunqefjeim iattqrbriicf S'ISÄ
für Tumrn unb 6>mrn orbslbelrt «= lanbe
i5.it«. JrL o. S.linii uit A 1 1 t ttiMftfm

Lungenkranke
Neu-Coswlsl.Sa.fer«"ÄrÄ“»E.Ä

Dr. Wigger’s Kurheim, Partenkirchen
{Bef.«Ucfl.% Hoch;at>rf«)

Sanatorium
fürlnnara, Stoffwechsel •. Nervenkr*nko. Kurbedürftige,

durch Klima und Einrichtung besonders such geeignet

zur Nachbehandlung von Krlegiickldenjller Art

IHWeSTFALCN
SOMMCR-OdD W1HTERKUR0RT
lt0HUf1SÄÜ««KH£ MIÜRWAft« 7
SOIO#CU£M B€I d€RV(HKRANK •

WCrTCM.lÄWMÜN&eN AUCH ART.

OKMT. HCBZUIOC« ' FRAOChKR.

connenbof
?t SitiinQft

'

UtiMecncfantm

Sommerspro:
••v•' ; 1 • * • Ec&hUraäi P***’’ Qjruade .. s.

i. Cadabuaeb, r...n 0. t.A

rossen
Pwllhi«

ERÖFFNUNG der SOMMERSAISON'- 1 MAI

taerflöriskelt
1nnMtH..OI<rrnprliulii9
c. ArfiSck lUnccnd bn-ul-
lilrt. Üblich Anrrfcmrai^crn

iKtlllut Cnflkrtclll,
II SW, KjpuiUitT.lr.hc e.

ThiiringerWaldlairheim
Friedrichroda DrLots Hrtt.fT IjNf r. NI

Iti-rr-k illtl Hl
•i Sno.-Rn« Pr.

rv«i«*
|

>r Uh |

BERUNW:CSÄ
Pension Kurfürsten-Edc

urdert r-mntlt
I. flkO. Wir., u

Fakrituhi, M»tr.
»*iwr ii TKeine
rif^i% IMdlHe

l#rlrrm»r« MIIMc* l’Trt.r l'nnpriil ferl

DirrttMi. Fermer-: He*pUtj VUI.

Hotel Wcstminstcr
und Jlstoria - Hotel

am Hnuptbnhnhof Vornehmste% Familienhaus. Alle Zimmer
mtl FtrnUlephon. Kuw und KaUm»urr -Zafluß. Prhtuihädee.

DRESDEN.

Sanatorium Elsterberq

Oberschlema
Radium-
bad

•Achs. Erzgebirge.

Stärkst« natürliche Radiumwaiser ier Nett

(Ms 5S00 M.-E.l

1918 neu eröffnet
tä.di- Imt- .nd Ztnjtaiungriure« Sei N>4.ni C-Ct
tocll.i ««.«ftM.i StJ. jf-j»* Ul» •K.rM ki

N.irlnct. l»j» Cult V.roM.guij p.alcbtrl

Versand hechndioakluer Wasser ia Haaslrlnkkuren.
d.-th Uw Qataa.rw.nuip

Friedrichshafen am Bodenfee,
Kurf »rtfn-Hal.l, DlrrUUm;

Ostsee-Sanatorium Zoppot
wird im April d. J. wieder er6 final

N' imwrr. Mienluil . .

achbehanriluno i dringeaoHKdaa •

tmtr, »ii.rrt.wk.
i nlriil w*nll.< In
*
H. knurr |r. Pan.-IL Dt I

F
rtu U:Dr. Wsnkß, mliUn M Ulen SiCrwigen «•»

Friedrichroda i. Th. U*4, Ajpttot'üll«*. 5c*«?e»TTrjt »IW

Staatliches Bad Nenndorf k.Hanimtf

Stärkste Schwefelquelle Deutschlands

SolbMw ' Inhalationen
irrirlwe. I Hilf.

lendertael

Bad Salzbrunn Schles.

loiiarWfj.w

Trink

und Badekuren.

Inhalatorien,

(lurgelhallen.

Pneumal. Anitall.

Zander.aal , Hydrotherapie

Nie remanatoriuin

Huroll

Oklebri

Wald
und M/Ihenhift,

Kornett* Thenlrr.

Spurt. Ausflüge.

Oberbrunncn.
KrwnrtM|uelle.

Stottern i 11-ilrrfl.hnw tnt

BDDENWEILER
Thermalbad und Luftkurort im badischen Schwarzwald

Südlichste Frühlings-Station Deutschlands
450 m U.H.M.. am Fu&ed. Neckblauen. Von Fraiburg 1 Stunde Bahnfahrt. -Ka»
kanxerte.Theatrrairffubrungen. NruM«taedie*»kllurkHrafenbad. Radiumquetl-

Emknaterfum und eimtliohe andere Kurmittel. Beginn dar Kwrmit » 1, April.

IkÄ“ AuakunM und Prospekte durch den etaatlichcn Kurkon
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TRAG'
PUFFER
SPIRAL*
W&(*GON<
FEUERN
AUTO*
FEUERN
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Unterricht, Literatur und Sammelwesen.
Verzeichnis der Vorlesungen und Obungen

in ötr

Bergakademieclausthal I.Harz
I« Sommerhalbjahf 1919 (von 28. Aprtl bb U 3utl 1»»»).

ktearhrrltaatni rrfale-a tarn t*. iprtt Ha I.V Mal »nu.
I>r*ur* AßMHt Iiawu-iu. 4«r feaainrigaif4m Wer»»™ IHr Zillen«

P»« 41« wMbcMlMN Kioi.dnitahl u
rn>fa**>r Br. r. Sa«4m ; Viib-nU-l uni Micbanik 11 |i»ii fhtncn«) iT|

;

1. Quanrtruj II uni Rnpb. .«a:ik iu (lhan|«n> |X|
;
',.tjKU/l)-

Irip'fiix.".r:-.- und Ka«tmpm)'ttli<Mi>t.f- rV<.rt«|i I7l | F&r Wlbne rawalu
»lrd »ln krararr trhr|lA( ! Obnarh ör* lUehuncblrbn» ahrabaUw —
rntlNaer Pr. Tairatlntr : I“br«ik 11 «,6| ; Pbr>HuU«ak«* rmktlkum a« -
Pr...M..rrnl Ür. Wall«: ITirukallae*.. <;n«f.|l»r™ «Irr WV.iri.Tki.il (3|;
Mtj-AskaJlaak« »j.-i.t. ;»« I'nbuir Br.M>U: <Ut„m Zun« Ir II |t;

;

Aaetwtj'Jlv Pli««tkahx:ka Qaanr |!|; UvJuuUpmtiMHi iniltlbuac«* ItWI

:

«4*aillJrtl«a undlpunUla-.ir» AmItm, UfllrbM l*r«kllbun
;
h.«U'ir<1'rk..»«im>-

»b-r <.r*i CbfOM «nd*hannkn «nU'lh
—

'

rn£mar Or'nrSm*^lulr^
frapkt. l'3|; Uienmltattack-pTlrtcraph. rnkuknra (II)

j l/in «Mi den l>l
(9)1 fili.rkn.4rTr B'hndluii 4t «llctc.-a.-n VirUlumw and

lb«»4ilbui( airhligrr LormlAtl-n ; Ankum« «ua aalte*. ArTalMi ul dem
kWIrtodcr M ..mlnu, kN«n.frap».>- und l-a(«r>i*otmM.i> l*lfaM«tim(

j

t*nife«»>r Br. B*anifarte4 l Ow.t' 11—nlk:njW4*lr 11 («j. - habiaat Dt. Ma:
I'imn1lr«ilrln Urulvfi» II jb); l'allMilulafia 11(1); (1mI.-I1iUuiW. »nk-

Wflrliembergisclie landw. Hochscluile Hohenheim

MimMi L JidllgM NNHm
mit Wdcn&bbildünnen.

nath brriikmt.Ormflde« alter n.

Ma»rW««li' IMitracb.lllkdrr.
Jede» Bild «ul Karton urroaren

1.7* Mark.
Illuitr. Kann« 60 Seil. I.SOM.

Nordische Kunst
nach bertkmt. nonkaen. Matern.
I* rcrncMed. Bilder, tertenBlld
aufKarton «;er«i|ml.TJ Mark.

Moderne Kunstblätter,
da rt teilend: JMkwIaanMMa
4en Praaralf b»n'\Tinz.U«*rll-
•ekallaltben, Landtchaften uaw.—

•

öl «Trachteten« Bader =s
*rn««*,lrn4r<l*,Kalna.

V4'«nn«rber*, Dadovtrh, I leine

,

Thbnj, sink, Schul« a. a. w.

Me>. Ulk IW Ms I ui.

1«*4- und Naturbilder
nach OritaafeeiUMen von

Speck! n. Oiaikrr - Orode
BUnrr. hol 3,5p Merk.

Mnscums-Gravüren
•ach OentUdcn am runtecbcB
Maaren .

— IU0 Beter. — Jeden
BlMh^«aM»«hrt*^BUrk.

Kunttbilder

„Aus großer Zelt4*

ftearradr E rlnreran«ab litte«

lÄSoTtn^Sairmtabciteliiinilli!- 14,1*1. «ritenlUbrt 11JB. I n «m.krlmH.6».
•*Vr*q. Sfllrn 10.» {tau», n. Tntdlrtlm H,». t'chni-'rrfnnlt ».

fhi»1«t,!ai. Xct ikrtbri ll.w Wob vrrtertflbr.int'otts.i*. «rtbmlUipitlfdK*
KsaCunltabudi 44. J.*« illrllitierfteuirrb« 11,». f1t«tHiuuTm unb (llure.
lobrltjiion lO.di. fr «unjiirte Hjn Tahat uat Tabaflnbnrot« Ifiji.

JlfcimimtebTtlaUe* d.ttl fr BMrrri 11.34 Air.b wrel K,b». *bd- u-a»

Buhlpriimbah IS. aßnrmrlxamlnbnln tce-n ». flubtilutux f:b|torr.

iwmmo II.-. SOofotobrntabe. HO*- Oar JteteMwbdMr *.J*. cd>lo(lrt
l«,M. edratu» 9 *». Auplrtfdimitb tt. Mltmpnrr lT. j». «nluo. ödnwlhr.i
unb Arkant-m IS,*. rv«1f»t>c4 f. I rtbrrri t.fll S>ir tltc4|nbc uf«Cvn fl r

n

V.<(> t<Tmot<r«r OnluHusnit ».» tOnlUtlrtninotlnllaCar. 10 ,’b Iud|.
t«fn S,K>. Wuldiinrnbnn M. UüMb'juIrt'dwIil. 3f«ilililnm ti.lu. fDdrmr-
ftufzmitl|"«r» ll.tei. Oloidrlnil» 14,1» („nrr u Mr||rlu>4nrt IT.» ftill« 1

babirn Wn|ilnnillr«>ii (yr-.UT6*» -« — —

'

1

IV.lb Soemrrri lU.Tb. Baluanuu........
«niildlnirajt« 4C.H. OlrftroUdm. flu»ten|t»bu(
Rolribnlf 4.» SlorrÄrtmnnbinm n.n». «Htte......
bTdt-nunnamittirmli dinil -d.'i>üC£trb«.;r(fcc! 4M*.
mMSl.lb trnblrClrmmlrcbnlf »,30 e e4lpann«ir.;'h-'' -1*

U.JO. Xlr kRuniiiloioirn M. Bnlrrnau»* »4« I

«Crltr fed'Hobri *04. bau»tn|luUullotirn ILt etndb
4.7b. dlrttT.lliilPTfMlfn4.Hl. dlrfttomoonrl IS“ *— -•

TflIAnfed) fflr ütomruir. rtiliT. f5rlrii*ninu«
trA-iil iS, io. niuejruau^nlf 4. i>4«ljjrib>tm ll

»rt WteMT.tl. fluiwiorttbati l«,44i Cfgrlbou v
TrrdnUi 1T.9D. 6eTrtnfTbii*<30»rl »1*. Wftbrliirdjlr
iuib. Wdbrl IS.B1. Oinfaftr mpb. Oldbrl W.T6. Mab«... ...

•tt'Mrl *i. Irr .«.fMrrn 5* *:• Mea « «lalitemrT 1» «lohn. «. epdiflTr,.
mrt tt. fltrtmMlmunMflo.Ttdinrnnrn »,«). Tri 3immrmM*n *.B). 3'rr

3lnitnrrtnriHar *.». TadteuaniKclunüm Kd». Toifi'>4<lluaqm t,S. XfT
fw4pnu».»0 ©irllmnibrT 1-1. ebübrrrdsnrt 4.». 6b*ittt4UbfTfAn<Tl,W.
Xct njnrrrtMikct *,». In Väurnbm I*. €<uRal4ui nnb Alplrt l*.

In JtunfefUtu Id. TS. .((raellubtllütiim 111,40 u.M.M. SlHnmrff.BI. Slrhe-
brrrAnni.», TnSaHlrtW.IK eaturrtanbrorrt ».». T«t »bOlrni II

fBdqmfntnlaiu l?.l*. Zapeiirm nnb I rlutnirut m «. TrtoiuB.na-knP
Ahtnrnnuter TJ44 1J.» «L ». Alitl^nrrtunk 4P. 10. »Nut-
maln V,». .iulitinritwlunfc lArrrm) 1T.7J VuAbrudntunll ll.HL In
QuAttvLbn ll. CrtiebuA brr Uan*<Dl(ibBalT W.4D. lirkibuÄ brr 9EIIA-
tmn|dw*l ».10 Ib4nn«bu«b ;i,10 1«aoo TUu»» ant Urrtatm «ur £»mtfl
lax» ##. raAn.*lrtfrt am Dr. C Imp M .10 gnfnllar. ftnnbbint btt I u
nl|lttu;tniM91«0. ZMrfct«, Rnit; pteimoi *7. 4d. t'ulinrrdmrr i
*rdn«n».»P. IrUtVh 4.4® ^rrtnbtxdrtnhttdiVM. Irrbrtudi b.krniTkrl.W1

*nBll|«».W. Dion.Äqkl.40 Wii<t.lflboin«»,44:i Krllbnutlf u.»tebco*.J4.
ArbvetnU 1,40. ^utiklldnt rkurrrrulerbn* UM. Bunfmim 1,4b. Skt
(Bult Tarn 140 lUamrTldlulrT.lO. llinlinlitulf t.40 »rMcbrNj-nmlu.«)* 4
lanilthrtu&t.X. Brr llrinn nulb ttbrt mtbrr« VBrrl. «rqrti SlnitinatMr.
LlAwae» BCe.. Barf«4| rtnd>M«»Mi>4. »niH KL-14a. la»ÜCTmUmh« 74

,VorbereitHngs-lastitBt

. : , i

nnttionirur IKTd. SJlVloUolr'hfrrl

v.Jd. OkaliMa..' ii'iiii 4H.M. elct.
-

-b 14.40. Vm|nbrnbn*M-
alRdntmnlifiinni ll. ©«•
frfnl 4P.04. thlciAkromtrif)-
-.painhntt 41.(1. frrbkTOtn
- TvtdntumntAMen 4,Ub.

bdraöft- nnb eiucrnmm
e {ioii.i. I< gr.iphir tftl

1J0. Huiompb.:.
ii 14,14. vtahrbuib
nanean 4,nb. Irr
14 3*. ®0rut(ll4ir
vnlllrmJbrl II.

bau und Aan«f'|tu.^'*i
rIVM J IbTataaaJkiiadr 1 1

1

1 <

,

IjlulifMi (prbaJlro :

©r. Jifdxrftte 3Jerbrrti(.. 5tnfIalf/
errttn « 67. jlrtmltr. ö, aarb (De Saarn, fcama
brlpnbrra 4ei »rifr .. «MBt... >hn... MaHdlak- «I
14t irittrrr S SwArrtMtr. *1» 1. jpnimr tan tirTlaKSn

Stotternd
tewna.Uiwrtr.P - IMw»4WiM>wgii

Seelisch fördernde

Buchführung
Udlffbdra ütnno flroufr, ©rr«bot,
I. »"«». 4»lim( rrbauie maktnr ©Hin In trrtrr UaR r. .-mtrnl.
JirUutig HiriKiibr« tKnllrr tn hrtt «rtilntiftnmrr ri, ildbrr, tum.«. Toni.
!"L »••ht. Srnnttpuir, ntok«r rbarirn. VibrtMn: SwaAm,
BBBrnlitMlim. Hflnllr. «i3tpriau»b-J4.nn burtb tT'WMÄdiill, Appti,
Rcf<T«ot4«a unb fltulprlt, Kann Rraute. a>lllHi.«io|M. B«pr- «fbrtnn.

Iiltcbw Gcktrt*

Auferstehung

Öiehencr Pädagogium.

ilrrbrim
1 o» px^j™ eitu* *»et>Be«n»«,

-
u"tH* (barcOriHlkiakj »m* TrWl utl tflihM. Milli **<*’

Tttdo4*t iw* Dt. •rndrawn, Blrhra n.b,*., MibrMtt. Ili

Pädagogium Ostrau

1 V"y
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Soennecken's

Karlen-Regisier!

Zur erfolgreichen
Organisation

aller geschäftlichen
und behördlichen

Arbeiten

ESOENNECKEN • BONN
Berlin Taub*n»ir 16/«

Leipzig Mark» i

ür llllllli

die vollkommene Kamera.
wie sie sein soll:

leicht .hand I ich , zuverlässig
Durch d*e Photohandlangen
• Prcüli-Sfe kostenfrei

OpiwCPGOERZ AO 6«i-n frxowwHü

TENAX
mitGoerz-Doppelanastigmot,

Ziebuai 12 . bis 17. Iil

Gi'S
Koten Kreuz
l4207“'STir-*
Mtcialiram tm >»a«m«1aa 'Hl:

lOOOOO
%M»» mt lhoH»»eu

:

175000
: 25000•15000
flOOOO
5 5000
Luc i3 Wirk SS*?«*)

Alexander Hessel

Dresden, Werasegasee L
rutuMdiMi, Inn« »na

Ließnilzer Ringtisch D. R.-P. a.
Durch drei Handgriffe selbsttätig binnen 10$ekundenvon110aufzirka155, oder von 120 auf 170, und
vonm auf 206 cm Durchmesser vergröbert, gewährt dann der doppelten Zahl Tischgäste Raum.

In Eiche.

Dauerhaft,

einfach, fest

und gediegen.

ErhÄlHidi in ollen besseren Möbel-
geschäften, sonst werden Verkaufs-

stellen nochgewiesen von

Josef Seiler, Liegnitz.

Wletbaicier (cstllsdaft

lir Crabmlkmt
l.«ti*r: Dt. v lirdoua.W lfta.am, Kap«U«Hr. 41.

rt rtgrr Pnrtoarain (?0 Ctg a

£ogeffu«er»
»Mul» Hr 04«art»a<4>l kl Pafui«
lli Bl l - tfffnk. kt Tlodmhm M

Mt. a pad. >m i

CVSf^amSrf^l.i^cniCTihantfi..

»rctSursia., fr. JIiNtcrpl

Trans|M»r(able

(lartenhäuser.

Lafthflttea rir.

4* Vbitfrohr.

ft.LP.

Drehbarer

Pavillon.
n. i. p.

Prmfate kwlrohK.

SrhlwwioT Rthriatotrir

DtthlrfsnmKIrystr

ScUwwir.

£eipjiger Itbengpcrfidjerung«!

©eftfffdjafl auf ©egenfeitigfeif

(»Ile Ceipjiger)

©cgrilnfrd 1&30 * irlmig * DiHrwbrfng 21

iStrfirfrerunggfcfianft

1OTiffiar fre119 TWiffionett 27tarf

übernimmt HerfTrfierungen unter

günftigjten Bedingungen
unb gegen

friffigffe Beiträge

Bild

nt*»^JcJ»« Ufa rlnj»-^k
naisdlca Mtd. faatem tlf v
In b»t«r Ptioto-
VtrgrODtrung.
Irit-W RrlUKht. ltauTm

Qr.apen»*lo»r SO-, nitm

»iS Schmuck, Bro-
*ch« ad Anhänger

hMauHM
bl*, dann Parke '•MiI*. dann Paftc wn Mkar

t»*cii tng*l*n Petit »4

R
MMMOM
ton. Kalala.

..
««anal

Maler, MofL. rulda 172.Feldgrau« Vdour-
Soldatenblldar.Soldatanbliaer.
Der w*n«*rr- kiaadcrlKh
aaact WafclKkimtk. nach

dnMdarn umerrt ljgl«r«n

Mianar, Mbn und Vff-
aaadlca. genau and m Ara
Parken t».h WkChrtlt. >a-

6«<it(etm t* Pflöinö.niL
fl. di» WW cm. tm« **
Rabatn. Prall M 18. franin.

Varlar«.Sw Proap tim*»«
Hai UaaraBuni tat 4ia HllllrM <L BtlragN
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KIOS
CIGARETTEN

C*ar«tM-F>ftrik „Klo»- o L Sbfcort Ulno, Drooda*.

TRUSTFRC1

Moment-Lttrarapd- it farbenrmpfindliche Viridin-Ptatlen für die Landschaft»- u. Porträt Photographie.

{
ochleussner- ~lr.

|

" Platten
5 Photo- J •

i
rapiere

4 Photo-/^«l «1 !•
f Chemikalien

Dr. C. Schleussner Aktiengesellschaft, Frankfurt a. Main 97.
|

Schleussner- Photo - Hilfsbuch. k£; S“ ZZZ. ! IST

,

.DÄm
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Oftern, Oftettn ^rui^tmQöujeQen. / Oftern.Oftecn 2Iufecffeftcn-

lang *ai p. SAenfenbPtf por bunbctl fr>btf« i* 14»«« ,iflt. I>r. ,iau|l Mit bl* Oft«-
fllDdtrt lautrn. (ft lefcl ben CSVif Itxdjct ob unb bleibt am Heben. Jludj bti jtwetfleni. bftun
her ©laube feWt, bat bi* OfterbotfAaft ibif tröflenbe unb belebenbe Wltfung. -9*1«

Spaziergang Mit Waqntt am CMlrrnaAmiltag fommrn ibm bic aKtn|*rn dpt. al» fcirn fit

Ker auferftanben. Tie $Htrn frnb porbei, in brntn btr Oftetgloubr bas Htbtn brr *rn|A«
Ifitttf. In btnrn tt ftA als «was SelbftPcrltänbliAcs Dctrtblr pon Hinb auf Rinbnfinb,

in b«ncn er btr -OTitlelpimft bes gtfamlen KuliUTlebrns mar. Seitbem bit '8*11 gröber unb
tpfiltr gopotben Ift mit IrbtM Jan, ift bet ©laube an rin rmigts Hrben oiclcn cntbcbrliA«
geworben mit kbem Xog. „3RaAl ewb ba* Heben gut unb lAön, f*i» frufeits gibt'*. Irin

Wiebetlebn" - b«|r ^nlAnlt p*m frobrnferlitAbof in B«lin foll A»ar Ptrfdnpunbrn fein,

ab« ibr Sinn brbcufAt bas Bolf, unb er ift bir 8ut|H b*r frinbfAafl gegen bas tfbriften-

tum, befonbets inntrbalb brt gewaltigen aibrtlrtbcweguna unltitt Jagt.
aber bas ttbriflcntum ift feinnmcge nur ftulunflareligion. (Ss ift in trftft Hinte ©egen-

WOTtSTfligion tfs Irbt litt pctboigcn in bm teelrii brr 2Krn|Aen unb ttribt Mit feinem
Kreubengrift btn 2RenfA«i. brn Kampf ums Tafein immer ipiebtT aufAunebmtn. wie einft

brn Dr. Sauft Unfer Volt ift troft ollrm im tiefften ©runbe ein AnftliAes Voll. Ta*
fßeftn ber AnllltAtn Jlultur ift b« europäifAen SKcnfAbeit fp lief rinaeprägt, bat man
lagen fann: 6efbft mmn bie flrgrnworlw Kultur Im Haufe bei ©tfAiAle bunt eine anbrrc
Kultur abgelöft werben |pllte r fo mürbe bas nur brafbar [ein in bem Blähe. in bem birfe

anbere Kultur inAwifcbra ben ArijtliAen ©eift in fiA aulgeuommra bdttt. Tarum mir
auA bic fünfttge Staatsform fiA grflaltra möge, fir mürbe Perfümmem, menn fi* barauf
auwinge, bas Bolf iu rntAriftliAra.

Treiber r pem Sltin bat gtfagl: „Tte '.'teueren fuefcen bie VoUfomaunbcil bei Staats-
p«fa|funa in ber geftcigrrlen CTganifotion ber Berfaflung fefbft. nitbt in bet VetPoUromm-
mang brr Jt«i|Ara, bet Tröget brt Vctfaflung. Tie mit brm VtaftifAcn jnnia Datrauten
9IIten forberlm unrrlöbliA pem Belieben brs Staates Vrligtofitäl unb Sittliibreit. Tet
tfbaraftrr, bas Wollen mufj gebUbet tretbrn. niibt allein bas WiRtu.“ Wir miib fi* ber
neue Staat Aur Religion ftellen ? Tos (Erfurt« i'rDaramm fagt: „Religio« ift BnoorfaAe."
Ter Safi mus nicht unbebingl trligionsItinbliA gebentet rorrbtn. abet et ift im Sinne ber
SAopf« bes frpgtamm» entfebirbrn religionsfeinMiA gemeint. Tie Aiflbcmuhte Soital-
bempfratir mill bas Tplt rat4>tiftli6tn. t« (irbt im tfbnltentum unb insbefonbar in brr

Kircbr als ba ©rmrinfdiaftsform bts tfbriflrntums bas trligiöfe 8ibrr|pirf bes befämpfttn
Monar<bi|<brn Slaotes. Tas mürbe nur auf eine bwontintfdie ©eflaltuna bet Kirrbe *u.

Ireffrn. Ta ibriftlicbe tBrunblaft aber laulrt: „Tie melllitbrn Könige brrriificn. unb bir ©t-
ipaltigen beitet man gnäbigr t'ftren. ^br abet nicht at|o. fonbern bet ©röfete unlet euch (oll

|e»n mir btr Ifüngflr unb bet ftorncbmflr mir ein Ttener“ (Vufas 22, S*f.). T»f Tfliebtenlebre

bes dbrrfteniums finbrt auf jtbe S toalsform unb auf jebe 'Ißirlkbaftsfprm «brr rntlptrArnbe
dnmenbuna. Ter Staat bebarf als arCblsgernnnfAaft unb als Kulturgrmeinfibaft in jrber

Rotm unb autaeftaltung ber religipfm Kräfte. Schon Konflantin btt ©tote, ber bas
(Sbiiflrntum tut Staatstrliaion maihte. bat lebt richtig arfogl. baft bie Sufgabra brs Slaotes
hur* bie Religion aleübtert wetten. Tas ^ccbt, auf bem bie Slaatsperjallana tubt. fann
Smmet nur ela filtlicbes tDlinlmum entbalten. Tlr ftltlicbc Ktaft bes Slaalcs mut bureb bie

fillliihen Ktäflt ber ©rfellfebaft cTgäiMt meTben. Tie Curllr aber aller fittliebra Kräfte ift

bir ftrlmipn. Sie I6uht Aum <

9ei|plel bas '-Hnbt burch ben i£ ib, brr ebne är.rufuna ©ettrs
ftine gemiffcnbiabtnbr Kraft babta mürbe. Sir flürft bie fitKiihe Verpflichtung bes ein-

ulaea. bet ©rlamtbeit in bienen. SKan frlltr meinen, bat gaabe rin |pAiaIiftc|dKr Staat
leben 3ufttam ftttliA-rrligiDlrr Kralle begrüben mühte. Tie SoAialifirrung bes 8iTtfibafts-

(ebens bringt, auch mmn fir oorfiebtig unb oernünftia pcifäbtl, bir ©rjabr mit fid), bab
bas Streben bes emcrlnen nur auf bas eiarne ittofcl acnAirt ift. niebt auf bas brr ©rfamt-
beil. anbererfeit6 (eftt bir Socialirwiung, bei ibeol gtbacbtrt TurAfübtung. Me Dülltae fin-
gabt bts tinAelnm an bas ©ante, alfo eine flarfe Selbftterlcngnung Doeau». Tas mar
febon in btr allen StaatsorOnung bei bem 9eamten1um ber ^atl, bas abet als Halfen «n-
Ineb für bitft felbftlele t>attuna brn ©rbanfen bes Käniasbirnftet unb feiner boben grfell-

fAaftlichen «rinfAätlung befah. 3n ^ufunft «mitte allein bie Vegrtftetung für bas fittlicbe

-Ibcal btr •ailarmelnbcll — alle für einen unb einer für alle bie Xnebfeber bergebtn.

Solche 'Beaeifterung fann aber für bas ValfsgauAt nur eint im ©Ptlrsglaubtn Detonierte

8tllan|cbuuung ptrmitlrln. (Sine ran bet acligion iDsgrföftr ÜRorat fann hi« r.icfet belftn,

benn Tw »irb immer offen ober perflecft auf eine ego«fli|Che Rluahetts- ober Äütlithfeils-

lebre binausfaulrn, bir niAt geeignet ift, bas ©ememmobl au ]örb«n.
T« neue Staat bebarf aber ber Äeligipn auA um ibr*T bteaenbtn Kräfte millen Tas

tpangtlilAf Shriftentum »iH niAt brnlAen, foabern bienen. Unb cs bat aUtAcit brr

SAmaArn unb btT Bcbrürflrn fiA angenommen. 31k fokale ftürforgr ift Pom Shnftentum
ausgegangen. Ter DOTAriflliAr Abralftaat. mir Tlalo ibn geiciAnet bat, hat fein (ft-

barmrn mit ben SAmaArn. Ter Staat als folAtT fann nur gefunbe Kräfte brauAen
Tie SdHPoAcn müflrn fttrben. ^un mirb aber fein |ot!ali|ti|Ars Strebm naA beftmög-
lidjem aUgemtinurobl bas (fteub aus b« Welt (Aaffrn fonnen. ©enügmber Vebrnsunter-
halt, geruherte Jlrbeitsgelegenbeit tonnen bas treib niAt aus ber 8rlt fAaflrn. Tas tclb

abet brbatf btr TiH* “»b bes Xroftrs. fwr fann nur bie 9trligion mit ibTtn meltüber-

mtnbcnbcn Kräften bellen, Schon Tloto bat bas geahnt, menn er gelrgmltiA gtlagt bat:
lfm Staat ober eint Stahl ohne ‘Religion ift in bic Uuft gebaut.

aber genügt füT bir fiitüAc ©rftaltung bes Staates n»At bit Ktaft. übet bie er auA
obnr aüdliAt auf bie ^(etigion als KulturormeinfAaft orrfügt? Könnte bic tTebensform
ber acligtofctöt nicht pon btn übrigen Cebensformcn ber Kultur getrennt geboAt »erben '

Tie Kultur bat boA allenthalben bas Siel, bic Tinge bes natürliAm VTebens im Sinne
bobcrcT ÜRenfAbeitsbrbürlninc ousAugrilallen frat bie KuIiut, menn es fo ift, niAt unter

Umflänbm getabtAU Urfache, btr vtrligcon gegenüber ihre Srlbftdnbigfeit au »obren?
©eipit.. fofern bi* Veligion bas Vertrauen bes Staatsbürger* auf feint Krall löbmt unb
ihn btnbert, foOte er feint gante VcrföniiAfrit bafür einlrtjtn. Crbeasmrrte iu fAaflrn. (Es

gAl eine auf fAmrrm ÜRitP«flänbni||*n brrubmbe ausgeflaltung bes cSbriflrntums. bir

lullutfeinbliAr 'iliirtunaen babrn fann. Tas ^Ritlelall« bat unter Mtltti 8utungtn ge-

litten. Rbrr unfer Staatspolf ift in feiner dRrbrheit bas Volt 6« bcutjdjen atfprnatioa.

rinfAlirtliA brt tömtfA-fulbclifAen RitAmglirber. brnn ouA bir römilA-falboltichc RirAe
in TeulfAlanb flebt unter ben gefegaeten 8irlungen ber fleformatier,, Der allem in ber <Jr-

tmntnis brs 8rtles bei Ktbeit. Tas preteftantilAc ^btal aber trifft mit bem Kulturibeal

uifammen, immer nrurs überrageitbrs Heben au ftbaffen. alle Jlängtl ber bcutfArn

Kultur tuben besbolb im letten ©runbe auf mangelhaftem tfinflut bts toabren AnftliArn
TrinAips Ter 2Rann ber äliffenfAaft mw ber praftiltbc fRmlA. ber 'OolilifcT mie brr

©emtrflAafllet. mir ber Kunftlrr werben jeher auf feinem ©ebict an ber 6ebung unb Bet-
rbrfuug ber Hrbensformtn um fp erlplgreubrr urbrilen, je mebr fit AuglctA AriftliAr

aRenfAm finb.

Tic miAtigftr tfriiebenn Aur Kultur ift bir SAule. Tarutn ifl ts füt Me (üiftige ©t-
ftollwng bes fulturcllen Slaatslebens in TrutfAfanb befonbers oethängnispoll. bat fiA

flarfe Strömungen grltenb maAm. bir SAult oöliig au DtrmeltliAtn unb pon bet Attfl-

liAen Religion iPSAuIöfrn. An einigen (finjelftaaten |ud)m bie gegenwärtigen -IRaAl-

babrr bie gemünfAie iSnltctAIIAung bes Voltes auf brm Umipcgr iibrt bw SAuIr ju

«reichen, jfon ficht ein, bah in her gegenwärtigen ©enrtalion bir oo« brn Välem
«erbte aeligion mAt ausAutPllen tfL So boflt man, bas ftlrl butA bie naAfte ©rnt-
ralion au erreichen. T« rabifale Wüael btT HebrcTlAaft Hebt hinter brn -JRoAtbabrrn.

Vlan will brn arlmipnsuntrrridM brfrmgcn unb tn einet pollig p«n>e(t(iAtrn SAuIr
butA BIoralunterriAl rtfcOrn, in bem Arrtum brfangrn, alt gäbe es rine rcligionslofr

aRptal. Kann ab« mitlliA bir StaalsfAult, bw bit anfgabe hat. fitttiAe TeiiäeiliA-

Iriten au cTAirbrn, innerhalb ber bcuKAcn Kultur bir AriftliAe Rtliaion enlbebren? Soll

bet 'RtligionsunlcrtiAi gam bet KitAe ubetlofltn wetben ? ’Sienn bit 'Dlcinung au 'RrAt

beftünbe, bah btr Staat rin fribr ift, fp mühtr man btr rtiigionslofr SAulc anerfennrn.

Btan mühle ber KitAe überladen, ibrr ©liebet, bir immer brn übetwirgenhen Xril b«
fWpöl(«ung bilbrn merben, ihren retigiölm Bebürfniffcn cnlfprrAenb au etAirbtn. Sa ift

es aum Briipid in 9fprbamenta Tott ift brr ifuftaab. abgrfeben oon brt ©efabrbung ber

fullurrllrn Töbmlage bes artigionsuntertiAts, lüt bie fniliAe ©rftaltuaa bes Staates

ungefäbrliA. »eil ber Staat in feinen fubrenben TerfonliAfeitm unb in feiner Verladung
ausgrlproAen firAenlrrunbliA ift. (Es |ri nur baran «innert, bab btr Vtöftbcnt naA bei

Verladung Bufc- unb Tanflagr ausfAreiben barf. unb bah bie Tarlarnrnttii^unarn p«t-

(Atiflsmäbig mit ©ebel eröffnet mnbrn. VrrbangnisDoU für bas Staatslrbm (fl bie Vos-

löfnng bes 'RrfigionsuntmiAls Pon ber Schule, wenn ber Brroeggrunb btT Jrennung
teUgtensfcinbllA ift. etma auA Pon feiten brr Hrbtet. (Ein grob« adl b« Rinber brs

Staatr* mürbr bann ohne bie ©emülsbilbung aufwaAfen, bir nnr ber arligionsuntrrTiAl

weifen fann. Tie ftolgrn mürbe b« Staat in brt (ommmbrn ©rnrratipn an leintm eigenen

Vribe au (puren bctPMmrn. Tonern bat man auA Pon mahgebrnbrr loAialbrmofralcfAcr Seite

ber anrtfannt. bah auA bie oon ber KirAr getrennte meltliAt SAule an einem Keligions-

unteniAt intcrrffieii ift. Sie muffe einen aeligionsunlmiAt bähen, ber feinem Vlricn

naA auf bas ©cmül «piifen wdf|t, unb bet niAt au [eiAter Viprülifirrerti herabfinfen bürfe.

(Ein lolAcr UntmiAt muh ab« (Aon besbolb AtiftliA fein, mril unfrtr grfamle Kullui

ATiftliA befliMmt ill. Unb ba es feine AriftliAe Veligion im allgemeinen gibt, fonbern

nur rine naA PCTlihiebenrn Konfrlfionrn ausgeprägte AriftliAe Veligton, fo mufi er naA
Konfeffionen getrennt erteilt »erben. Tie Hebeer, bie ibn erteilen, müden fonfeffionell i*

brm Sinne fein, bab de einet RcnfelfionsfirAt angeboren. 8enn bw Koafelfionen grmifAt

merben. fo ift ber ftrirbc gefrört, unb es broht ein KulturtaiMif ber, mie bie ©efAiAte
leigt, btn Beflanb bts Slaatts gefabtbrn fann.

Tamit ifl bie VfliAt bes Slaotes j»r ^orbrrung ber AriflliAen lEriwhung lein« Volts-

glitbet niAt «fülll. Tn Staat bat feine Rcnfefflon. aber er erfennt bie Konftiri«nen an

Taraus folgt, bah «* bi* ©npiffrasfmbtil unb bas SetbftbcflimmungsreAl ber bcrouhl

fonfrlfipnrllen (Eltern iu lAüfcen bat. i£r muh neben bem naA Konfeffioara getrennten

arligionsuntrTtiAt ber StaatsfAulen einen aeligionsuntcTtiAt im Sinne ber KitAe, bet

ooa geeigneten, freiwillig fiA inelbenben Hebreen anb Xbeplpgen erteilt ipirb, eine gleich-

bcTtAligle StrUung im Stunbrnplaa rinräumrn, unb uoac innerhalb brr SAulgrbäubt.
Unter ber Vorausfriiung. bab b« VeligioasuntmiAt btr meltlcAen SlaatsfAule niAt (irAen-

feinbliA erteilt wirb, merben Me mriftrn (Ellern fiA bamit brgnügtn. wenn bet firAUAr
VdigionsunirniAl als Rufbau etwa pe>m (wollten .\ahre an ben Kiab«n Autecl mitb.

Jüan fällte Meinen, bah bei taltDoUer BehanMung rine fticbliAe arbeitsgrmrinfAaft Amifd>en

KirAe unb SAule tut gemeinjamra ifrAiebung ber Kiubrr gejefoaffen meTben tönntr. Um
alle SAmirtiglcitra jj br|riligrn, faUte ben bemüht AtiftliAen (Eltern Me VlbgliAfeit offen

bleiben, Ate Kinbet in AriftliAe VriPatfAulen tu febiden. freie Bahn für bir Ttioal-

(Aulen mürbe urar bie gute fopiale VbfiAt btt allaemrinra VolfsfAult lioten. aber ob-

gefeben baooa, bch *» f*b* troeifrlbaft ift. ob bir SAule bie ftaubrrmaAl btfifcl. ben Unter-

fA«b b« Stanbe austuglciAen, muh fldltnb grmaAt »rtbtn. bah bi* ©twiflensfteibrtt

bas foftbarftr ©ut bes StaatsbÜTgns ifl, bas auA burA fotialr aücff>Atrn niAt geftÖTt

wetben ba rf

Ha ber 9Iationalperfamm(uag ftrbra roiAligr (EntfAeibungra beoor. Ter Verfaflungs-

ausfAuh beantragt iu ärlifel 31 bei ntura Verladung: „frt allen SAulen ifl perfönliAe

unb ftaat»bÜTg«liAe XüAtigfril unb fittliAe Bilbung auf btulfA-PollstÜMliAn ©runbtage

au etflTtben." Unb in btn auf ben •ReligionsunletriAt bejügliAen BeftimMungen beiht es:

„Tie (Erteiluag bes VeiigionsunlrTriAts. bet oibralliAtT Vcbrgrgrnftanb bet SAule ift, wirb

im VabMrn bet SAulgtfcfcgcbung grrtgelt . . . b« VrligionMnlrrriAl wirb in db«rinftim-

Mung mit ben Vebten unb Saftunnrn ber bttreffrabrn atligionsaemein1Aa|lra ettrilt."

Tamit wäre ber AriftliAe Sbaraftrr ber BolfsfAule wrnigftrns einigermahen gcfiAert unb

bir Brbingung erfüllt, unlcr btr aUrin bas iSbrillrntum eint 9?aAl Im Voltsleben bleiben

tonn VuA ber neue beutfAe Staat brouAt ba» (Sbriflrntum. Tas 8ptI Raifer Wilhelms 1 .:

„Tie Religion muh bem Volle erhalten bleiben", enthält auA ftaatsnännifA* Vkishtit.

Ta* beutfAe Bolf wirb AtiftliA bleiben, ober es wirb oerborren
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^Tfattbias ©rünemalö, ein öeutlcber Äünftler.
(QDcPanfm mit ^rtracfrtunßoi anläftlicfe brr ‘XuPftrltun# be# Ofmbrintrr ^tltarrorrfe# in Der ^Jlündjnrr

alten "plnafotbcf.) 3>on *Üleranörr ^eilmcnrr.

I "))> .••:•; •• !'••
I
..!•.••.;• j’.P liebt ui*Mutr 'Yl.nen l-lumVn. ir. Muer P..- Mul-.!;.: I

I Mnr. ir>rr anPrrr PriiffiM Putdi c.nen IWimi.-'lKn I

I KümlJer. Un> Po# licqt bahn b^ariin- in reinen |wrfen Xonen r^^r^. Iw! I

I Prf. Mm er n tlurmbenxgtrr roilPtr (’ininrnwlP feinen .Wnhrimrr ‘ültor I
I jitd, in Öen ftlauberrtMmpfeit Per ßryfwffrn."

UefptnMlton. nulbreiiPPctfrn fid? oud' Ü'ct Me IVenoe Üolfc? Mc'tnut’ I
Mr Mampf ouf tob unP leben in Mr tele, Wie fei! Mn rr1?rn Tlcmember I

Muffen fluntl, in Mm Hwwcn um lauen allfonnUgiid? ir*u tur MircW ^B k.
' (Mmopolitivlte itaürnifrfy 3Mal in Me We JMnofMbcf tu JKimd'cn

y ^^^B^B i> Prr uM fremMn ^ermmtwll Per tlrömtr unP ftd? per Pem JfenMtnirr

H infame mil Per MimifiNn ruitie- *21Uar anPaditMU’lt perfommeltc, 'Mt

/yT. iMlen «un|lfprad?e Per (-patrH'til ab- brfam rd ui füllen. Min in Monn
I »piclfr. Pafi (SInmrmalP in Mrfem iVIfr etwa# tten aller C*vM»fu.M

Kampfe, Mm *eß*|? f>üret unP i>cK- IrbenMa »urM, Pa(i Pie’ro rp: Pr: \
Mm rflauen, Mr etnu*f PruKrfx atanPiafen Krruufluiui erfdmuerrPr

I Ui.nllter mar. Per in InPriivJw'iliclifr XVf*lf Pari’ etwaf nen Mr klvnPwen

I; (M -ienmelic Ptcfr nationale Kumt rer 0Mri«e fein:# i'-Vmud entpfanP

anuefliiir.mten (ffa. i .1' an mm aufrurKbten wnu.Hr
I einer Xilclf arijrnubcr behauptete impfanb <i in Metern *tr ;r- • I Bk *

Bk^H|^^fl 4^rünra>otPe nur n Prm
I .p..(* Me* er feiner PefeitPerru i-Melluna Kulenfen. ran fernen befaten. tr: I

I ni ferner 3eit unP feinem Vmllr ime KhurtPrtint unP rerfpiefHen Körper.

I u urteil in Pen liefen Per :SMf#feeIe. Miji aueb fein Xtafoferper mm trpH! KtfCk »iWlf
I in ifren elementaren IciMnfiMitfrn. unP *>cMi Per ÜVll om iVjcler- BKf ßJKBB
I in ihrer 3NpfIif, in ilner flamm trän' bolt pinn/ BSA

tunMntalrn Urfpnina'.i^fell. 3m C^roenfaß ui Piefer, n>u auf JUf/ ^Pr
(funtr Prr Pe|irn (^-.innnalP efffw. (^.illc, JM;ii unP Xrdnen ar |^B '

I fetinrr, .rran; ?Vif. fo.tt: ,S*u i|i nuiMen Pufferen XMfien ifrl'.l Pir an
(- (f'.-'pHr,-, ei ne.’ OVrni-*. Prr fofrl. .J.VaPpnna m.t PrmMaiM 1

lautfijenMn >>t*nuiu^ frfüld; IcuepletiPer 5ürt*en

unft frraljlrnMn iwpie# tw r Jn Pr: „Unter*

rrPiaiU Prr pettlflf« ffinfirPlrr Staloofaf un>
Paula#" IrM unP roebt MuPkIt PrfiMmli^feft,

ifjrurfreuPe unP :>lenumtif, wie fie W# in Pie

«unfl unferer ’ieti (fdiwlnP unP t-eeOMlP

ifanPen fein »in. eine flrrßc 3n!*t)oll loPenMr
XfiMnfd'atlrn unP cinee XJolft«, Pa#, fronfrnP
an dNiranrrlofer c*d)»iid?f. ueflrnüPer aller

fremMn Kultur fiep nur feilen tu eigenen

pMptfen KuHurleiflunoen fammelt Pann aber
mit elemenlater 21»aepl unP Kraff. 3n feldien

Oben llnte; Xinfc« ^nnenPilP Per UlujenBügel: JJerfünPiauna Oben reibt«: Hedift« Ir.ntnPIIP Prr 'ilußmftüarl : iSu’trfltpuna. tlnlen DittclbilP Pt# Mllare bei qripIPiTtntn 3ufim(lü*tln:

Ubri^u# am flrnij. Jtaib pljpte^eapliilebt” aufnaljmen Bon 3 . Srutfntann 9-*<»'.. MOiupen.
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hftimfrfidjt. Uni» oW nn tdfitr, r<4«trr bfufftfjer Jtomantifrr

<rnxifl fiefi flkflnruwlb .lud? in brr OJenettk, in brr milbrn

Pftcnfaföf unb brtn lurtuncttdivtr urntcrtm ßumcr, in brr

, Wrftubung 5«i hrilmrn itfitfottta*".

iWr rr m all birfrn 2M6rrn ikW
unb ;?arbr alt» SlMbnid unb Iräarr

frrlifdrrr CMtmmungrn pettnrnbri, am
grpjMriünirn mit in brm aufrrfltbrn-

bfn rthrithtd, brr. wn fütrr bleu-

brnbrn iultwurtplr umgeben, argen

»Nmnul iJbrt |lrbt rr mrt feiner

Wund in unmiflrlbarrr 3Mfer :Krm-

branMb unb aller mobertiftt JVllrf'

tnmgrn, btf bif tidifnwlrm trifbfT

al« mr‘at>l>[t|ii(lte* prinrip prrflanben

wrirn mpilrn ift ifi Dir« rin rtM

grrmanifi^r# brufftfy« Wumllbeal unb
rhrn barum untfcrhUd?

Um bir granbiefe iPirhmq birfr«

M unlfuxrfc«» fidi etmgmnati.-n nor-

llrllrn ui fbemrn, mui man baran

rrmiwm, bub ff elwtnaW rlum midv
twfn anbfdyn JBanbrlaltnr rinvcrfeiN

unb auf bir nrtlltbr rtaummirtung uub

ibrr IwKiurllfn rintrffrlH mar. Jk-

n<Mf auf bfin a(btleimten Jabrbun

brrt tihrr boe fi'mtiUnfitx JntfUlar

bff ‘Jltrtnnifcrtlprtfrf w 3>"fnl>fim bri

Weimar im <fIfad rübmrn bkfr auftrr-

prbrnfltyr. irbe» 2V*tjauer rrarri

fenbe, mäthiigr Witfung. ifctfrr

IflanbrlaHar mar fp ringrrk|?l((, ba$

bir Wrmbinatipn pen 2Wbera k r»i«b

brn fllrdjettfrfkn iu fetyn mar. C*r

vWomti. jrigf bet ••illlar im 3JJiltfl|Tü«f

bir „Wrruüguner . banintrr bir ,.Br-

unb brm cfnorifenirri" unb auf brrn mtycn ,Wg*l bk „Üüif*

rr|lfbuiM"

iVim $tflr brb patrpnf brr Wtoflcrftnftt frftlr brr «Deimal

grbffnek ö^tnrin auf brm Hnfm 3lägrl bk „Unkrttbung brr

brillern (fiitfirMrr $lnt»iuutf unb puu
lik" unb brr reipte 3lüflrl bir ..Der-

fudbun« bef liriügrn ilnlrniur'' bar.

Dit JJWtf brf 64nM rnlftirlt bir

Irfrendgrriirn c*4>mWigurrti brf tfrep-

nrnbrn briltgrn Slnfonm«, banrbrn

bir JTfrtbmtxJirr Slmbrefiut» unb 3lu-

auHin . banintrr in »Nilbfifiurm tfbri-

fluf unb bir ilppflrl.

JW rum 3ob«rf 17«» wrWirb
brr •UWiir in brr mpiiftfirdy m
3fmbrim. 3« Ntfrm 3a^rt rourbr

aber bae Wfpflrr wm rrpublilam

fdSrn ftpBMni aufflrbobrn, brr biliar

KTlhitJt, trilr batxtn in« Phiffr

JlafitMial tuidj Weimar ürrü)k|Jbf

’Oert muiiff man nidjf rinmal mrbr,

um« lufanmiriMirbbrir. Cr
1 « («nb

mtdkiar ard»ifrHpnifdx unb »abr
fdytnlitb audb ffulpfuralr iVdanb-
Irilr br« 'ült.irr' ml«rmar<».mijrti

Ort wbwaru Wa|?rn. in brm rin

‘tril ba pia|hf unfrr<jrbra<W i|l, i|l

JHidtirbrif rinr« CMtrrtnrr« Oncb

rr<tin(j « bri allm mibru»rn C^dtuf

falrn PVninruxilbr BVrf nrdi »limpf

lidirr alb brn t^ibnllniijibfn ^üdyrn

.

bir »Siupff^Ppfuimni finb 4an< rr-

baJiru tfrNtrbfn, ritür ferafamr Jfrflau

rirruu^i M fw P«r nrurrbtnab br-

bcphCiifvn ‘ailrrrfiWbmim^n arfidytf

unb Niburd? mxfe nrur wr brm

Unirrgang brmabrt. 3m Dtcrgrngtanyr »er-

jänalrn nrurn irbrnc fenbd t4 frinr (?trab'

Irn m allt rmpfilnalit^t >>rrcfn, and? im

tfbaed unb Ounfrl brr 3ril Irudjlri felnr

flrgl>a|k «^bnljrit, brü unb ltnilrr mir ©otk*
<?«nnr mrttrn im dVcridH.

rortnutta unb auf fnllidKti fr|lrn 3t«ig«ln

brn WiTdynpalren. brn lyOigm ’Jlnfoniu« unb
t*rbaflum '»'In Planrnfrtlrn fab man an
brm gräffnrtrn aiiar auf brm litxfm ^rilru-
fliigrl bir „llrtfiinbiguim", auf brm gro^tn
SliHrlbilbc bir „Plabpnmi inil brm Winbr

Oben llnftf : PintN 3nncnbilb ber 3nnrnAügt(: Orr brili»« Vnionlu« hl brr 3&üfh. brfu^T Pom brIUgrn Poulu«. Obrn rctfiir: Ttrditr« Jnnrnhlb brr 3«inrnflügrl: Oie Xerfu^ang her

heiligen 3nlentuJ. Unten: Shltrlbtlb bt< 9IUar« bri geftblodcnm JnntnfUigeln : JSana mit brm ftinf .\otb Pboli>grje->fthtn aufnatynen ccm ;> pr^dtnann 21 •<*>
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"l'läUrr frloüilm

Tic ’VfaU im ^rüblino. iRad) pbottsuapbiicbcii ’Jluinahmcn r>on 'Jlufluii ^tupp, icaorbrüdcn.
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WILDEFÜER.
EIN ROMAN AUS ALT.H ILDES H EI M VON PAUL SCH R EC K EN BACH.

«*. EkMi«| IWildefücr saß wieder «ine Weile schweigend da. »Und habt Ihr nkht

die Heilige Messe lesen lassen für die Gestorbene, die doch keine Ge-

storbene war? Ein rudiloses Gaukelspiel! Das ist unerhört, und Ähn-

liches ist wohl noch nie geschehen, solange es eine Christenheit gibt auf

deutscher Erde,“

»Da möget Ihr recht haben", erwiderte der Herzog kalt.

»Und nun? Was soll nun geschehen?“ fragte Wildefüer.

»Was meint Ihr?"

»Ich meine: Wollt Ihr den Frevel weitertreiben. Herzogliche Gnaden?"
»Was denkt Ihr denn, daß ich tun soll?"

»Ihr sollt das Weib, das Eure Buhle ist. von Euch tun und mit Eurem

Ehegemahl so leben, wie es einem christlichen Fürsten ziemlich ist.“

»Meint Ihr? Mich dünkt, ich tüte damit eine noch viel größere Sünde,

als ich schon, ich leugne es nicht, getan habe."

»Ich verstehe Euch nicht."

»So hört mich anl Meine Frau ist kein böses Wc»b, aber sic paßt

nicht zu mir, denn sie denkt in allen Dingen anders als ich. So lebt' ich

Jahre lang mit ihr dahin ohne Freud' und Genügen, oft im Zwist und

Unfrieden, und hätte uns nicht das Sakrament der Ehe verbunden, wir

waren jeden Tag auaeinandergegäugen. Da kam Eva von Trott an unsren

Hof, und sie nahm vom ersten Tag an mein Herz gefangen."

»Wohl mehr Eure Sinne, Herzogliche Gnaden", warf Wildefüer ein.

»Ich meine, sie hat Euch mit ihrer Schönheit, die vom Tenfel ist. verhext

und verzaubert."

Der Herzog warf ihm einen funkelnden Btidc zu und schlug hart mit

der Hand auf den Tuch. Dann aber fuhr er fort, als habe er den Ein-

wurf überhört: »Ich warb um ihre Gunst und mußte lange werben. Leicht

hat sic mir'* nicht gemacht. Endlich ergab sic sich mir und ward mein.

Die Sache ward meiner Frau verraten, und es zog sich ein Unwetter über

uns zusammen, denn ca wurden Stimmen laut, sie sei eine Hexe und müsse
gerichtet werden, und meine Frau nahm das Gerücht mit Begierde auf.

Da ersann ich die List und ließ sie vor der Welt sterben und brachte

sie auf diese Burg. Und hier lebt sie nun seit mehr denn zwölf Jahren

einsam mit ein paar getreuen Frauen und den Kindern, die sie mir ge-

boren hat. Bedenkt, was das heißen will! Sie bot mir ibre Jugend, ja

ihr Leben zum Opfer gebracht. Und Ich sollte sie nun von mir werfen,

wie man ein abgetragenes Kleid von sidi wirft? Worum? Weil es einige

Moralisten geben könnte, die sagten, wenn 's ruchbar würde; Sie Ist nicht

Euer angetrautes Weib! Ich wäre der ärgste Bube, wenn ich so täte.

Wohl habe ich eine Sünde getan, aber so Kh diese Treue verriete, so

täte ich zehnfältige, ja hundertfältige Sünde. Wie diinket Euch. Wildefüer?

Habe ich nicht recht?"

Wildefüer blickte düster vor sich hin. Es lag etwas in den Worten
des Herzogs, was ihn fast versöhnlicher stimmen wollte. In Wahrheit, wie

mußte dieses Weib den Herzog lieben, wenn sie sich von einem glänzenden

Hofe, wo ihre Schönheit täglich Triumphe gefeiert hatte, hinwegbringen

Heß, mit dem Tode selbst einen ruchlosen Scherz trieb, nnd dann zwölf

Jahre lang, von der Welt verlassen, auf einer einsamen Burg hauste, die

er nur ab und zu besuchen kannte! Sie hatte ein ungeheures Opfer

gebracht und brachte es noch Tag für Tag; er konnte ihr und selbst dem
Herzog, der so fest an ihr hing, ein gewisses Mitgefühl nicht versagen.

Aber trotzdem empörte sich alles in ihm gegen den furchtbaren Frevel,

der von den beiden verübt worden war.

»Nun, Wildefüer? Wie dünkt Euch?" drängte der Herzog, als der

Bürgermeister nicht antwortete.

.Mich dünkt. Ihr müßt sie nun freilich für ihre Lebenszeit versorgen,

da sic die Mutter Eurer Kinder geworden ist", erwiderte Wildefücr. »Laßt

sie hier auf der Burg. Aber scheidet Euch hinfort von ihr und seht sie

nimmermehr I“

Der Herzog lachte hart auf. »Da täte ich ihr das Ärgste an. Ich

denke, sie stürzte sich dann wohl von dem Turme herab. Denn sie liebt

mich, Freund, sie liebt mich, wie nur ein Weib einen Mann jemals geliebt

hat. Ich acht', Ihr habt von solcher Liebe in Eurem Leben nichts er-

fahren."

Wildefüer bewegte abweisend das Haupt und sagte mit einem schweren

Seufzer: »Davor bewahre muh Gott! fm übrigen, Herr, bin ich Euer

Richter nicht. Ihr müßt es verantworten, was Ihr getan habt und noch

immer tut, wenn Ihr einst Rechenschaft ablcgen werdet vor dem ewigen

Gott. Aber davor zittre ich, daß diese Sache ruchbar werden könnte

unter den Leuten. Denn wenn das geschieht, so werden die Ketzer

jubeln."

»Sie ist zwölf Jahre verschwiegen geblieben. Sie wird auch fürderhin

wohl verschwiegen bleiben", warf der Herzog ein.

»Das meiste Böse kommt eines Tags ans Licht der Sonne, und weniges

bleibt auf die Dauer verborgen", entgegnete Wildefüer. »Von mir erfährt

kein Mensch ein Wort, auch meine Frau nicht, das schwöre ich Euch. Ich

gäbe aber gern dreitausend Goldgulden oder mehr, wäre Uh nicht zum
Mitwisser geworden,"

Er trat an den Tisch heran, ergriff die Feder und setzte seioen Namen
unter das Schreiben. »So, Herzogliche Gnaden, ich habe unterschrieben.

Und nun erlaubt mir, daß ich mich zurückziehe in mein Gemach. Mein
Herz ist zu bekümmert, ab daß ich mit Euch heute noch trinken und

reden könnte. Morgen in der Frühe laßt mich, darum bitte kh Euch.

heicngeJcitcn bis Dcrncbnrg. Und sollte Eure Herzogliche Gnaden noch

Weiteres verhandeln wollen mit mir, so bitte ich: Bestimmt dazu ein

andres Schloß. Hierher reite ich niemals wieder."

vn
Christof von Hagen hatte die Margensuppe ausgelöffelt, die seine alte

Haushälterin ihm gebracht hatte. Nun saß er mit gesenktem Haupte auf

dem dreibeinigen Schemel vor dem Tische und blickte tiefsinnig in den
geleerten Teller hinein. Er dnchle an den gestrigen Tag, und es wollte

ihn bedünken, ab hätte er nie einen wunderlicheren erlebt.

Er ließ die einzelnen Erlebnisse, die er ihm gebracht hatte, an seinem

Gent vorüberziehen. Am frühen Morgen die Ankunft in der geliebten,

so lang entbehrten Heimat, dann die Begegnung mit Hans Wildefüer, am
Nachmittag das Wiedersehen mit seiner Braut und ihr überraschendes Ge-
ständnis, am Abend und bis weit in die Nacht hinein ein wildes Zech-

gelage mit seinen Jugendfreunden, die den Heimgekehrten mit lärmender

Freude feierten. Man hatte erst in der Domweinichenke dem Rheinwein

fleißig zugesprocheo. Da aber der tngendsame Wirt zu der Stunde, die

der Rat angesetzl hatte, Feierabend gebot und keine Gäste mehr in seinem

Hause duldete, so war man in ein Wirtshaus gezogen, dessen Besitzer

weniger strengen Grundsätzen huldigte. Hart an dem Goalarschen Tore
stand ein Wirtshaus, dessen Inhaber zwar ein Hildesheimer Kind, aber

ein weitgereister Mann war. Er batte sich viele Jahre lang in Wien auf-

gehalten und von dort eine Frau mit heimgebracht. Von ihrem Gelde

hatte er das etwas verfallene Haas seiner Väter stattlich ausgebaut und

ihm. das früher »Zum grünen Esel" benannt gewesen, den stolzen und

besser klingenden Namen »Zum Wiener Hof" verliehen. In der großen

Vorhalle tranken kleinere Bürger und Fuhrleute ihren Schoppen, und die

wurde jeden Abend pünktlich geschlossen, wenn der Wächter die zehnte

Stunde ausrief. Aber dahinter befand sich ein Gemach für bessere Gäste,

die nicht den billigen Bräuhan tranken, sondern das gute Eimbeckcr Bier

oder gar Wein aus Rheinland und Franken, und die ließ der fromme

Wirt zechen, so viel und lange sie wollten, und wenn es bis zum Morgen-

grauen dauerte. Kein Wunder, daß sich dieses Wirtshaus bei der reichen

und vornebmen Jugend Hildesheims eines lebhaften Zuspruchs und einer

innigen Verehrung erfreute. Als Hagen vor zwei Jahren der Stadt ver-

wiesen ward, war des Hauses Stern eben ent im Aufsteigern gewesen.

Jetzt stand er im Zenit, und so war er denn von Haus und Henning

Blome und den anderen, die skh seiner Rückkehr freuten, im Triumph

dorthin geleitet und bis weit nach Mitternacht festgehalten worden- Mit

schwerem Kopfe hatte er gegen ein Ubr den Heimweg angetreten und

war sofort in einen tiefen Schlnf versunken. Aber als die Uhr der nahen

Andreaskirche die vierte Stunde schlug, war er aus einem schreckhaften

Traume einporgefahren und hatte von da an keinen Schlaf mehr gefunden,

denn durch sein Hirn fuhren wilde und schwere Gedanken und ließen ihn

nicht mehr los.

Was sollte mit ihm und Lucke von Hary werden? Kehrte Hans
Wildefüer von seiner Reise zurück, so tat er sicherlich sehr bald die

verhängnisvolle Frage, die einen furchtbaren Sturm heraufbeschwören mußte.

Der Bürgermeister war viel zu gewissenhaft . ah daß er sie unterlassen

hätte, auch mußte er ja ohnehin bald merken, wie es um ihn stand.

Dann kam es zum Bruche, ja zur Feindschaft zwischen ihnen, und Wildefüer

würde mit all drr unbeugsamen Kraft, die ihn anszeichnete, sein Mündel

ihm za entreißen suchen. Mittel und Wege dazu standen ihm ja reichlich

zu Gebote, solange Lucke in seinem Machtbereiche skh befand, denn er

besaß nach dem Tode ihres Vaters Rechte über sie, dt« den väterlichen

Rechten fast gleichkamen. Ach, daß doch die Weiber niemals mündig
wurden! Ais Mädchen wie als Frauen unterstanden sie immer einem
fremden Willen, nur als Witwen erlangten sie eine bescheidene Selbständig-

keit. Wäre Lucke ein junger Mann gewesen, so hätte sie mit ihren cin-

undrwanzig Jahren tun können, was ihr beliebte. Aber da sie ein Mädchen

war, so hatte sie durch den Tod ihres Vaters nur ein Joch mit dem
andern vertauscht.

Ea ging abo nicht anders, sie mußte ihrem Vormund aus den Händen
gerissen werden, und dazu war er, Gott sei Dank, wenigstens ihres Ein-

verständnisses sicher. Sie halle Mut, sie würde etwas wagen — daran

zweifelte er nicht, wenn er skh ihres entschlossenen Antlitzes von gestern

erinnerte. Aber was war zu tun? Wohin konnte er sie bringen? Wo
war sie in wirklicher Sicherheit?

Er hatte gestern an Braunschweig gedacht, wo er angesehene Freunde

und Verwandte besaß. Heute aber beim Morgengrauen verwarf er diesen

Gedanken, und auch Goslar und Hannover dunklen ihn nicht sicher genug

zu sein. Wer konnte wissen, wie die wackren Bürger über die Flucht

einer Jungfrau aus dem Hause ihres Vormundes dachten? Wer konnte

wissen, wie weit ihre Furcht vor dem Zorne Wildefüer» ging? Und wenn
sie sthoo gewillt waren, ihm zu helfen und seine Braut bei skh auf-

zunehmen — war es nicht sehr wohl denkbar, daß ibre Obrigkeit sie

zwang, das Mädchen nach Hildesheim wieder auszubefern? Wenn etwa

Wildefüer persönlich vor dem Rate zu Braunschweig oder Goslar erschien,

so war drei gegen eins zu wetten, daß solches geschah. Denn obwohl

ihn viele haßtro und die meisten ihm grollten um der Religion willen,

ins Angesicht widerstanden sie ihm schwerlich. Er hatte eine Art, gegen

die keiner von ihtxn allen recht aufzukoramen vermochte. Hatte er sie



aber wieder m »einer Gewalt. *o war es ihm wohl zuzutrauen, dali er

sie io ein Kloster steckte, damit sie dort andren Sinnes werde, [n Hildes-

heim hatte ihn kein Mcutdi daran gehindert.

Dem jungen Manne wurde siedeheiß bei diesem Gedanken. Er sprang

Ton seinem Schemel auf und raste in dem Gemach auf und nieder wie

ein gefangener Wolf in seinem Käfig. Das mußte auf alle Fälle ver-

hindert werden! Sie mußte fort I Aber wohin? Wohin?
Io seiner Versunkenheit rannte er gegro ein Tischchen an, worauf

allerlei Dinge lagen, die er von »einer Reue mitgebracht hatte. Dabei

rollte ein Büchschen von der Platte herab und schlug mit hellem Klang

auf den Boden auf. Halb noth in Gedanken verloren, nahm er c» in die

Hand, schraubte den Deckel aui und roch an den verwelkten Veilchen,

die es in sich barg. Sie waren aus dem Luthergarten zu Wittenberg

Die kleine MagdaJcnr Luther hatte ihm vor seiner Abreise das zierliche,

mit Blumen bemalte Ding aus Dankbarkeit geschenkt und es mit Velkhcn

aus ihres Vaters Gartest vollgestopft.

Da kam ihm, wahrend er den schwachen, süßen Dult einsog, plötzlich

eine Erleuchtung. Zuerst eiichieo ihm der io »einem Hirn aufsteigende

Gedanke wie eine ungeheure Keckheit, und er war geneigt, ihn sogleich

wieder zu verwerfe«. Aber bald befreundete er »ich mit ihm und fand,

daß ihm ein besserer kaum hätte kommen köonen.

Warum sollte er nicht Luthers Beistand in Anspruch nehmen? Sein

Haus war die Zuflucht so vieler Bedrängter — kannte nicht auch Lucke

dort Aufnahme finden? Ein« Jungfrau, die »einer Lehre anhing, von den

Bekehrungsversuchen eifriger Römlinge erretten, das mußte ja den große«

Verkünder der evangelischen Freiheit ein ersprießliche», gottgefälliges Werk
dünken. Auf seine Veranlassung hatten Torgauer Bürger neun Nonnen
de« Klosters Nimbschen zu heimlicher Flucht verhoBen, deren eine jetzt

seine Ehefrau war. Das wußte die ganze Welt, denn er hatte es in

einem kleinen Büchlein seinen lieben Deutschen frei und offen kund-

gegeben und sein Verhalten gerechtfertigt. So war mit Sicherheit an-

zunehnten. daß Luther die Entführung billige und seine Hilfe ihm nicht

verweigern werde. Auch Frau Käthe Luther würde der Schutzsucbcnden

gern die Tür ihres Hauses auftun. denn beim Abschied halte sic ihm

mit den herzlichsten Worten ihrer Dankbarkeit versichert, und zudem ge-

dachte er, ihr ein sehr stattliches Kostgeld anzubieten.

In Zeit von fünf bis zehn Minuten war er mit »ich im reinen, und

der ganze Plan stand fertig vor seiner Seele. Nicht etwa bei Nacht und

Nebel wollte er die Geliebte aus dem wohlbeliütetco Hause ihres Vor-

mundes und durch die noch besser behüteten Tore der Stadt hinweg-

führen, sondern am hellen, lichten Tage wollte er sich mit ihr irgendwo

in der Stadt treffen und mit ihr aus dem Goslarsdien Tore wandeln, als

hätten sie beide einen harmlosen Lustgang vor. ln dem Gehölz am
Galgenbergc sollten zwei Knechte seiner harren mit vier Pferden. Die

konnten leicht aus den verschiedenen Toren zur Stadt hinausgebracht

werden. Dann konote die Flucht beginnen. Ehe Lucke daheim vermißt

ward, vergingen wohl Stunden, und an ein Einfaolen war dann nicht mehr

zu denken. Da Hans Witdcfüer nicht da war, unternahm wahrscheinlich

überhaupt niemand den Versuch dazu, und mao ließ sie ganz unbehelligt

ins Weite ziehen. Die einzige Gefahr bei der ganzen Sache war eigentlich

nur die, daß er nicht wußte, wohin der Bürgermeister geritten war. und
ihm vielleicht gerade io die Hände tief. Aber das wäre doch immerhin

ein sehr sonderbarer Zufall gewesen, und er war ein Mann, der vor Wag-
nissen und Gefahren nicht zurückschrak und in alleo Dingen seinem guten

Glücke vertraute.

Sofort machte er sich daran, die Ausführung seines Planes vorzubereiten.

denn die höchste Eile war geboten. Frau Mette hatte davon gesprochen,

daß ihr Mann wohl etwa vier Tage auibleibcn werde. Daher mußte die

heimliche Reise womöglich schon am Nachmittag des morgenden Tage»

angetreten werden. Die Zeit zur Vorbereitung war also sehr kurz.

Die Gäule, mit denen er gestern beimgekehrt war, mußten noch tage-

lang stehen, bevor sie wieder zu einem weilen Ritte tauglich wurden.

So brauchte er vor allem Pferde, und die beschloß er sich auf der Steile

zu verschaffen. Er zog sich die Stiefel an. warf den Mantel um und

stülpte sich die Mütze auf. um zu seinem Freunde Hans Blome zu gehen

und sich bei dem Rats zu erholen. Da trat ein junger Knecht in das

Zimmer und meldete: .Herr, es ist einer unten, der will zu Euch."

.Du kennst ihn nicht?"

.Habe ihn mein Lebtag nicht gesehen.“

.Wie sieht er au»?“

.Er hat einen ehrwürdigen weißen Bart, aber einen schäbigen Rock.

Er trägt eineo Kasten an einem Riemen. In dem Kasten sind Büchsen

und Flaschen. Er ist wohl ein armer Balsamkrämer."

Hagen griff in seine Tasche und entnahm ihr ein kleine» Geldstück

.So bringe ihm das und laß ihn laufen. Brauchen kann uh seinen

Kram nicht.“

Der Diener verschwand, und Hagen schritt hinüber in das Gemach, wo
er seine Geldtrube siche« hatte, denn er wollte »ich mit etliche« Dukaten

versehen. Als er sodann die Treppe hinunterschritt . stand der Fremde

noch da, in lebhaftem Wortwechsel mit dem Knechte begriffen. .Wa»
wollt Ihr noch, guter Freund?" rief Hagen. .Ich habe jetzt keine Zeit

für buch. Wenn Ihr etwa» Dringliches habt, so kommt gegen Mittag

wieder?"

„Ja. etwaa Dringliches habe kh". entgeguetc der Mann, „und es leidet

nidit Aufschub bis Mittag. Ich denke, Herr Christof von Hagen, ein paar

Minuten werdet Ihr mir doch schenken können.“

Hagen stutzte. Die Stimme kam ihm merkwürdig bekannt vor. Wer
unter seinen Bekannte« sprach nur mit diesem liefen Baß? Er faßte ihn

scharf ins Auge, aber in dem Dämmerlichte der Diele konnte er seine

Züge nidit erkennen. Audi schien der Fremde nicht cikannt werden zu

wollen, denn er halte die Mütze tief int Gesicht gedrückt und nahm sie

auch nicht ab, als der Herr des Hauses vor ihm stand

„Wer seid Ihr?“ rief Hagen.

„Das will ich Euch sagen, wenn wir allem sind
*

Hagen schüttelte den Kopf und überflog seine Gestatt mit schnellem

BUck- Eine Waffe trug der Mann nicht bei suh. da» sah er. höchstens

konnte er ein kurzes Messer im Rocke versteckt halten

„So sei es dennl Geht voran I“ sagte er, die Hand an den Griff

seiner Waffe legend. De» Fremde gehorchte ohne Widerrede und stieg

vor ihm die steile Treppe hinan — mit seltsamer Behendigkeit für einen

so alten Mann, wie Hngeo mit Verwunderung feststellte „Hier hinein
I“

gebot er.

Ais Hagen die Tür hinter beiden geschlossen hatte, zog der Ankömm-
ling die Mütze vom Kopfe, stellte »einen Kasten auf den Fußboden und
nahm den lang und breit herabwallenden weißen Bart ab. Hagen prallte

mit einem Rufe des höchsten Erstaunens zurück, denn vor ihm Stand der

Mann, der ihn vor länger als einem Jahre in Nürnberg zum neuen Glauben

bekehrt Hatte.

„Frickel“ schrie er. „Hinrkh Frickel Mensch, wie kommst du hierher

?

Weißt du nicht, daß es lutherischen Prädikanten bei schweren Leibesst/afen

verboten ist, Hildesheim zu betrete«?"

Frühe nickte. „Das weiß ich wohl. Aber der Herr Christus forderte

von mir, daß ich trotzdem hierher kirne, und da kam ich."

Hagen faßte ihn bei beiden Schultern und drückte ihn auf einen Stuhl

nieder. „Mensch, ich freue midi ja so sehr, daß ich dich wiedersehe!

Setze dicht Hast du deine Margensuppe schon gegessen? Was willst

du trinken? Soll Rh dir eine Flasche Malwasirr au» dem Keller holen?

Meine Leute haben gut hausgchalten . als ich fort war. Der Keller ist

gefüllt."

Fridce wehrte entschieden ab. „Nein, in dieser Frühe keinen Wein!

Auch meine Morgeusuppe habe Rh gegessen und bin ganz »att. Vor allem

befiehl deinem Knecht, daß er jetrt keinen Menschen mehr bereinläßt. Es

darf mich niemand hier sehen."

Hagen öffnete die Tür und schrie hinunter: „Klaus I Schließe die

Haustür zu. Du läßt keinen herein, und wenn jemand pocht, gibst du

keine Antwort. Sage das auch in der Küche. Und es braucht niemand

tu wissen, daß einer bei mir ist. Hörst du?"

„ jawohl, Herr“, klang cs zurück.

„Und nun sage mir. Wa» m aller Welt hat dich bewogen, den Kopf
in den Rachen des Löwen zu stecken?“ fragte Hagen, ms Zimmer zurück-

tretend.

„Nun. du weißt wohl, daß Rh seit einem halben Jahre io Braun-

schweig bin?"

„Nein, das weiß ich nicht. Habe seit Monaten von dir kein Sterbens-

wörtchen gehört und dachte, du wärst in Erfurt, wohin du ja gehen wolltest.“

„Dann sind die Briefe verlorengegangen, die ich dir schrieb, kh war

nur einen Monat in Erfurt, dann nef midi Magister Lafferdes nach Braun-

schwcig. Ich sollte ihn bei »einem heiligen Amte unterstützen und kann

das besser als die meisten andern, denn ich bin der niederdeutsche« Mund-
art mächtig, da ich sie als Kind geredet habe. Die Städte hier sind so

schwer mit Predigern zu verscbca, weil die meisten lutherischen Prädi-

kanten aus Sachsen und Thüringen kommen, und die können unsere Leute

nur schwer verstehen. Da zählt jeder doppelt, der Platt spricht."

Hagen nickte. „Und wie kommst du nun von Braunschweig nach

Hildesheim ?“

„Das macht die Seuche, Freund. Üerhalben hat Frau Hedwig Plate

au den Magister geschrieben, es möchte doch um Gottes willen ein Prediger

der reinen Lehre nach Hildesheim kommen und den armen Leuten vor

ihrem Tode noch das heilige Sakrament spenden, so wie es unser Herr

und Heiland selbst eingesetzt habe. Man sollte sch doch in Braunschweig

der großen und erschrecklichen Not erbarmen, daß so viele Seelen von

hinnen müßten fahren ohne den Trost des hochwürdigen Sakraments. Denn

der Pfaffen Messe sei Mummenschanz und Teufelstrug."

„Wie?“ rief Hagen „Hedwig Plale? Ewert Plates Eheweib? Die hat

das gewagt? Er ist jetzt wieder Bürgermeister der Neustadl, so hört' ich

gestern. Weiß er denn darum, und billigt cr's?"

„Er weiß es und hat » gebilligt. Nur verlangt er von »einem Weibe,

daß alles in Heimlichkeit bliebe. Aber er ist im Herzen unseres Glaubens.“

Hagen machte ein sehr erstauntes Gesicht. „Wer bitte da» gedacht,

als ich die Stadt verließ I* sagte er. „Damals saß kein Lutheraner auf

einem Ratastuhie, weder in der Altstadt noch in der Neustadt.

„Oder cs war dir verborgen, lieber Frennd. Wer hätte dir auch da-

mals gesagt, wie er im geheimen gesinnt war? Aber schwerlich »ind io

zwei Jahren so viele hochmögende und ehrbare Männer und Frauen dazu-

gckommea, die Luthem jetzt anhingeo. ln der Neustadt ist schon der halbe

Rat unser. Jacob Brandi». Heinz Schüring. Kurt Schlüter, Kurt Hattdri

und die Düringschen Brüder sind allesamt heimliih luttierisch. Und wie

steht et in der Altstadt? Da hängt das Volk der neuen Lehre an, alle

die Kleinen und Geringes tragen das Evangelium im Herzen. Aber auch

unter den Großen sind einige, die uns zuneigen. Die Herren Hans und

Henning Blome lesen in ihren Häusern Doktor Martini Schriften und die

Heilige Schrift.“

Hagen fuhr in die Höhe. „Hans Blome? Da irrst du dich wohl! Ich

habe gestern mit ihm zusammcngescsscn vier Stunden lang. Er ist mein

bester Freund und trägt beim Wein das Herz auf der Zunge. Aber kein

Wort ist gefallen, aus dem ich hätte spüren können, daß er in der Religion

andersdenkend geworden sei denn früher.“

>oqI
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r» nrift an fteftfltUungm. 2Ron

U*. Ol» «roictft twab-
i Jrmwi-

Sur ‘iustufung b*t natb futAtt Tautt mietet

geflütjim ÄältTtpublif in fRüniften.

©d>lcfi|ci)c ÖoljfiTcbcn <te.«»

Cim flollstnunbe bat M> bti labltntbm
<\j®or|fttiben bi* «nfitbt trbaJl«n, baft btrfe

unprflimlub «an* ober auiii l*il aus fcc-lt

gebaut gtrotfen |rit*. Ciegt btt ©ebantr b«b
nab», ba^ fit in bbnlicbti flSeif« aufgefübrt

aemeftn finb »ie bit flc umftrbrabrn flauem»
bäufer, fei rs in fllorfbau. bas btifjl in auf-

einanbtrgertbi&ltlcn ©lammen, ober in €tän-
berbau, allo mit aufgrriib'ttcn flalfen, tmi-

ftb»n bit fietbinbungsbölAtr. 6d}ReUtn unb
flieaef «ingefügt mären, »äbrtnb mit ?«b«
eet nebles nltitlitjctf bl« ’&bnb« bllbrte. Qtti-

litf> tft bit Sabl ber erhalten« S>oU1intwn ge-

ring: fJranb unb Iredenfdule greifen fit lefibl

an. Unfert gclbgraut* bit in bem Cflesr oor-
biangen, |abtn bort b^ufign DeljfuAen unb
babtn ftd] bitftn mit tincr atmiflen Vorlitbc

iwgtmenbtt. Tenn getmanifebts 9au»n bt-

bitnle fitb faft aus[(blitbU<b brr ^inanertunft

Tafe aber frolibauttn |o wrgänglicb niit
fein mij|en, mle man tumtlft annimmt, bttoeiftn

mamfce uns erbaltrnr. 6o bit ©rupp* jener,

bl« fi4 ln ben tnlltgencren ©tbirltn Obtt-
fiblriiens. bes Tobten Obrrultrs gegtn bit

S®r ffusrufung ber naib furwr TautT raiebrr

atfJdrjitn SUttrrpublif in ÜRünibtn.

batl fitb ooei ben Üngabtn ber Urfunbrn
mi<bt imfübrtn laffm, bi« barem betidjrtn,

bab tln ©otltsbans an Ott eit fifeon Im oitr-

Wbnlcn .labthunbert Dorbacbtri mar. 6e
»in« »ir. bafj bit ftittb» tu Jllfultf4il|

f4on 11211, bit au ©olbnannoborf 13.15, m>

®atM)0»ili 1343, am ^ tlf 144? beflanb, abtt

bit älltfle tTballcnc CmUfirttit €<biefitns bürfit

na4 •Jin fidjj bes ^anbtsfonferoatots S!utf4

bit An i>nicm< fein, btrtn üntltcbimg ün i^abtt

1.VH1 «in» laltinifcb« fVnMrift befunbtl Ti«
boUfirdit au fcblom ftamnrt non 1575, bit

AH Splefe non |H22. jene iu 3Rifultf<büfe aus

ber täenbe bts fnbttbnttn Habtbunbtrts, bi»

K
Tnnildjeesi^, ©ri^-Töbern unb ©eorgen-

tg aus bem fWbA*bnt»n, anbett aus bem
acbl.vebnlcn Jabrbunbert. Tit gonnrn ber

flauteii anbet n fl©, abgefrben von ben luim-
belm«, mit btn feiten rotnig: (Ss finb eben

(änblicbe 9au(eu1e, bit |i« iöbufen unb fitb

mrnia um bie €tilenl»idlMng braufjtn in bet

»eilen ®eft fümmetten.
Ubet ein fiatles €türf flollstums fptiibl

aus ben flauten, bir beule rotnig beatblfl

aber als TeatmdleT länbliditt Äullur btt (erg-

lomm Uflrgr oon btn Sreunbcn bobrnftän-
bigtt Runft gnoÜTblgt trttben. O-

euu tsinunaMmun »4 Nt SttSttnWSa tVilii-JTinntcd an 4. Sntil

fl o n btt (SreffnvBfl bei ©porlfaifon in TeBiftfelanb.
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3ur Ausrufung ber 5tdterepublif in !3Rüncben: Das iHatbaus in Bamberg, ber porläufigc 6i& ber re<blmä&igcn baoriidxn Regierung, bir bicr bie

orbnungsiiebcnben unb wahrhaft bemofratifcbcn Elemente fammclt. 9lad> einer Zeichnung oon fi'arl Äranfe.

35ercibigung ber geipjiger (Ei<berbcilstruppcn im SJeifcin bes fätbfifeben fDtinifters für bas 2Rilitcirwefen 9ku ring (x) in Keipjig am 4. ’äpril.

SHM flnnlitf fWI an 13. Oftil in Tmkn htm Ma |p4dstlilil*m Cbrnmlrn StaMkriastft pm OVs

X*d> tim 3 ht 6M»«tri«nm 6« ütv^a JBufrmwn *»«!•* fra*4 ogle
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Der neue ?>ut.
Von D. V. Vofc.

«II 7 SMdNiMm iwb Si|»ct>»*« M< €*»el>«« . «eill»

(C 5 Ifl witflitb intrirflanl. >vauen beim tfinfaufen pi be>

V£obatbtm — nämlich bei« tfinfaufrn ihrer Oüle unb Rifiber

€«lb|l brm|cniam. brt bis tabir. feine btraihqen Veltadj-

tungen angeftetit bot, mu|j es bobei flor »erben, wtftb eia

llr.let'dueb A»i|6et> Raulen unb ftaulen befiehl- Voll atofeei

Vufmerf[amfeil ifs mobl eine jefce grau, wenn fic brn neuen

Out ober bas nrur JUeib foult, obre bit Cttmmuna btt rin*

jrlnrn if« bobrt |cbr DfT|ib«eb<n. Ter einen merft mon bir

qudlrnbr ilnrntltbieCenbeit fofort an. niibt et»o. boh fie nut

t

4*oonfl, »eltben »n j»ei 0»t*n fi* nun wäbitn |HI, weil

mb* Io rntiütfrnb finb. nein, man lilblt. bofc ibr ttgeullicb

feinet fo «an» gefällt, mit fi* mit brr mrrfroürbigtn Vor«
nngenommmbeit ium Umlauf gebt, bafe fir botb „nitbts

VoRenbes" fiabm wirb. weil ibr nun einmal »leiten etwas

(lebt" V©. mon firbt im ©elfte biefe Vtme |©on au Oau|e
oot ibrrm gplegri. Denn fle btn neuen Out aulprobt. Statut«

litb. (if bat» » fid> jo gleich gefcadjt : „gebeufffi© fiebl er aus“
©ol©en firauen ifl [©wer au roten unb )U bellen, ihnen ift

lefllitbrr mobifdje üinfauf eine gtiafr, unb gor, wenn es fi©

um einen Out banbeit, mrbt als eine €tta|r. ©tbl mon brr

gotbe auf brn ©ronb, |o mrTft man. bafe fir jrbrn Rauf mit

'iUlberlprutb gewappnel beginnt. »Vllr (leben feine llcinen

Oite." (Sine ablebnenbe Oaabbeswgung, alle flrinen Oüle

lifceiten aus ber Vtabl. »iliit ftrbl nicht» Oetfes au ®efi®t",

unb ungrprobl orr|©rDinbrt ber bell* Out, ber ibr DicUri©t

lebt qut fleftonben batte, mittet in lelnnn ©lasfofig. Tas
©egenllücf ju biefeT geplagten 5t>atlo©ler bilbet bie bcgeiftcrle

Rdületin, bte beim Umlauf »on allem Io ra[© mtbuliasmiett
ifl, ba& fle ben 8*«* Ibr» Stauf» fall ftets aus bm Bugen
oerfirrt. Sill fie einen |©(i©ten Saulbut erfteben, bann ent«

ui tft fie ptbhli© ein ötofjer eleganter Out tt! lunaslos; »lll

fir einen bellen Vlumenbut hoben, bann oerliebt fie Heb ouf
ben erften Vluf in einen |©maT|tn Veibetbul. unb fo bot fic

leiten bas. was fie bTautbt unb eiacntli© haben »oll» 3a.
cs 11t nl©t leidst, au faulen, unb Überlegung, rritblidj« Vor«

S
tbenfen geboren biju unb — »enn » ganj eidjtig fein

U — au© einmal eint fetfc ©ta*u. bie multg ben Eptung
ins Tleulaab ber Vobe mögt unb bas Bllemeufflr ergirifl.

3n btefem flobtt »oll« alle 0«t« tief in bie Etirn unb
möglidlft gcrabr aulgeirfit rorrben, io. bot fie bie obere ©e«
fiAlsbalflt befitatten. was meift febr flelMam ift unb bos ©e«
fi<b> auib oollet, jugcttblidser unb mtidser erfdirinen lä|t. Ta
wir [©on feit langem bie Odlt ni®t mebr weit aus bem
©cfubt, (onbern tiefer in ben JTspf |t|jcn. »irb es brn mttflcn

Tamm niibt ftbmet trerbm, fi«b an bm 6i® ber neuen grflb-

i

abrs« unb Eontmerbüte au qcmöbnen. Tas 9frue ber äftobe

legt bouplfätbfi© in brr febr beliebten Vertoenbung non

A»r itrlel garben für Kopf unb Vanb. Van bat bunflc ftipfe

mit btHm Vänbtrn unb umgefebrt belle Stopfe mit bunflen

Vänbrm. wobei mon ibtt bie übJi6e Vettcenbunq pon
6©»ara unb ®rt^ ober Vlau unb 'Stil hinaus olle Karben
paart, bie iratnbwtt Auelnonbe: paffen. €o (ubt man Vltrofa

mit gaocnbelblas für btn Out Itibft unb ioo<t»fclt»oifr für feine

©amitur »enombet, ^inbenblütenlatbrn mit Rotallrnrot,

Vifeboftlila mit ©anbgrau unb öbnli(br rrijeollc unb eigen*

artige gaibenaufomnunfltllungtR. gut Tamm, bie fitb mit

a»ri ober brei Oülm cinritblm moUm, [cbribrn bitfe 0“!*
mit bm gani nttaoaganten garben »obl meift aus. 6ir
»äbien am brftrn einen bunflen unb einen bcUm Out. Ten
bunflen in 6d>watA, Vtaun ober ©rau ium ftadtaflrib unb
Vantel paffenb unb bcsbalb mit gtber« obet Vonbouspub.
unb ben btHm aum roeiben 6otmntrfleib unb aum ®«I<^
joifenfleib, unb ibn mbgliiblt mit Vlumm qddimücft. bofe et

tpirtt »ie ber 3nbegriff ein» f©önen, ftrablenben gommer-
toqw. Van bot grrabe in blejem ffabre gana mtatltfmbe

{Humen, meift feine naturgetreuen 9tacbabmungen, [onbern

bie ttijenbflrn Vbanlafireebtibe, wie fit in feinem ©arten
»a(b|m. Vu<b bei ben gebn« unb Vlummgamituren maltet

bie buntefte tlbantafie. Tie fiebern werben in ben notur«

wibrigften fiarbrn gefärbt unb au ben pubigffen flrinen Tun«
brln unb ©efteden lulammmgcbunbrn.

Ter etfle btT börgefteUten ©üte ifl eine giböpfung btT

ftirma Reumann, bet akxU(. britte unb lebte entnommen bem
paulr firieblänbtT, ber oierte unb fünfte brr fiirma gptoer
unb ber frtbfte bem Oau|e €<bwarj.

4 Deauiee ’Xopaltut na betten Xenb mb braioer ^AaMtnte.

6. €<bwcx|(t ®U<ferbiq mit tretbre Kcnbonldluig unb btrDn

pedrftet »etber itederAblol« mit gta»<e,

5. Oil aobUumDrtetfrrrtin »etitt ."tfucnticn»« u Mm Äeiceebent.
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(£in ^lon jut roirtfcbaftlichen (£rfd)lic6unfl ^aläftinas.
CjY}otb jBeitauknfeiäfetlgfm Veibemwege (lebt ba* jibiktit Doll. »it es (©eint, unmittelbar

J \ pot bei BenoiTtlt©u*fl friss« trftnl j*!. bet 'Rüdfrljr in» Vfoab (einer BäUc. Sofort
•wdj ,$tl*brn6|dMufc (oll belaanllnfe in DaSöfti«« ein 9ro%|i)«i<i«* Äolonilaitonswert cinlrira.

ba* in obkbbarer Stil aus ibm »lebet tin (ubifcfacs Uanb ma©ea |eil. Wenn au© blt große

3Rfbrbeit bet {^uibca weiterhin in brr Diofpora bleiben wirb. [o wirb bo© ni©t aut jeher

,lube, bet rieb «ns »iit1d><a|tlld>tn obre (bedien ©tunbrr. .tut äuswenbetung oercnloßt S*etW.

tn Üalöllina eine „öflentlicb-reifeclt© arfi©ertf C*im|täHc' finben; au© bo* ,T*brntum, bic

pübiidw RbIIut loitbjMt alten Drimal, brr Oucllr ifettr Kraft. iurtidgefebst, .tu ararm l'rbr*

rtroadien unb w»i Werl* für bi* gönjr SÄcnf©btil (©offen'
Ti« einen itoJonlfaiorr-, »etbtn übrigen» cn

4

9aJäf1ina bereit» einen Kein non in btn
Itfilen btrifeig .Isbtrn eniftanbenrn jtjCiirfccn Kolonien oorfraben. bie bra <SmiRb|w«f bin

junges ©emeinmclens ju bllbtn beraten finb. teil tfl ber burdj äufcrnn ,S»a*g bem
'Jiictbau eatlrtmbete 3ub* »iebet jum Sandmann gewoiben. bOTt bewährt ba* bur© iabt-

feunbrrlelange üJetwüftunfl unb Bciroabelolung oetcbeie i’onb Seine alle u*ft|(fe*pflt©e

üruiMbattti! »irbet. botl ift bie tolgeglaufete beferäi|©e Spraife* ju neuem, übrrralifeenbctn

x'eben eT»o©t. Unb bott »erben aller BoransfiAt no© in ben n&bärn jV*brjeb*ten fllrofe-

werte bn artfenil ealftefeen, bie bk in tternrm a(taßft«be löngft begoanrnt Arbeit grafiaägia

iPTiiefirr. unb bie »ittf©a|tli<fe< Utt©litfeuitg be» fcartfec» ooUtnbrn »erben.

v£in ioldnr *Wlan jut wfttf©a[1liife*n ®r*
jifrlic&ana Dalaitina*. ber non eint« not«

»egi[d>en iRngtaieur. Stenn Ulbert fiiortb in

Sbriftiania, owsgeatfeeiSH »neben ifl, (oll Im
[olaenben für» bc|pro<feen »erbe«,

SuMibft banbeit e» f-© snt C-ir Üalage
eine» BÖ Kilometer lange* Ji.n-.ei*, bet in

ofi-w*ftli©er *i©tung t>om SRtlldmeer naeb

bem Jotc* SRrer ur.b unter jVrafaJrm oar-

beilaufcn Ml. Dielet duanelTod ha» Wallet
be» Mitteln«etres nc* btn »eftUifeen *jb-,

bangen bes ftorbantale* iifealftti. non nw au»
es bur© mobtldl tragen binab bis i-m
€piwi bes Joten SReere» aelritet »erben
Soll. Dort |oBe* bann bie iutbinea eines

grotwrligen <Sleftti|itöi*»ei(t» b(* WaHet-
tra|l I* (fledtiiiläl nrnoaabrln, bie als

Vitbt* «nb ftroftSltom über bi» goitie tanb
»erteilt »erben unb eine i5u~.rar.lcg.’ am
Süblüte* Unbc be» See» ©ttretarelb be-

treiben Ml. Da ber Spiegel be* loten
HJtcm* rt»a 400. ber be» See* t»on

©entMtetb edoa 200 'Jlelet unter bem bet
3Ri1trIme«c4 litfll. beatesft man. bofc e» (iifc

hier um reibt bettitollube ^allböbe* banbeit.

*an bofll in bem geplanten ÖlefttMiUit*-

»eit minbe|ten» 4001CI 'pietbcltäfte er-

trugen ju (öitnrn, bie nidjt nur als Stebt-

unb Mraftflrom Mrteilt, (onbetn au* fnr

mamfce onbete gtoeeSc oenprsbet »erben
»itben.

Dir tat Jotrn SRcer« in (» grober
vKcnge entboltenen Saite Sollen au» bem
Wader gnoonnttt unb aunerbem Soll „Vuft-*
bj». Solifalpetet, bas befannte Dungmitlel,
erjruAl werben, ferner Sollen arofer <Jalj-
metle jut ®e»in»u*fl oon Solj aas See-
»alter annelrgt »erben, unb j*wr foll bie[esWafier in bännem Sibirier aaifc bem loten
SJert bin abRiebrn unb au| Innern Wege an
brn Heilen, lonnenburibeJübten Selten »et-

bampSen unb (einen Soljgebcll jurjrfJaRen.

Don bem See ©enfjarelb aus »Beben
in aerignelrr ^ohe übet bem normalen
Wa|jctfia*b j»et Äanäie parallel tum Vor-
bau angelegt »erben, unb non biefen aas
»arte Na» Walter an einrtlne örlfiite "Bf.

wäSlerungsientren — mit bem äblaaf na*
bem ^orban — oettrcli Serben. Durtb üuf*
I
puren oon Waflrr für bie troifene .lobces-

teil unb butd> eiagebenbe üfgulieranavürbe
man auf biefr Weil* ein* rri*li*e tBaRer-
ju|ubr wir Be»4(|etuna oon funbert-
laulenbcn oon aRmpen Panb rrbalte*; oid-
letibt Idftnte man |egat WoSSet für rinen

briltcn Konol übriabebclten, ber parolirl

jom ^©rban Ptrluuftit, bie Soraneben*
bemäljcrn unb leinen üblauf na* bem
üRtere ju bdben würbe. Die ju Iaa|rnben
oorbanbenen HiSttrnrn unb au* bie RMb
au» ber Seit Damt-i ftammenben umlang-
reidjen iäaljrrroertc tonalen mit in biete

großartige snloge einbenrifle* »erben.
Daii ben bauenxbea >|u|iu[j oon oer-

bdl|aism:{i
,i
falwtmem Wader »ürbr Kicbi

out bet iBadtripiegel be» loten 3Reerrs

eine ibur* bie oerfldrfte Berbampfuna be-

gttnjle) t>ebuna erlabten. Da* fßalkr be*

G-iOhlct-t Dl'tltU«»] *•» mj

Pie unauspenroare, .tapriauicnpe jurua-

liegenbe {feit bc» ^erbiternmerrn ftbr i»cbl

retanfiruieren. DnitfManb tann nicbi oiel

anbrr» ausgeleben haben 'als beale btf

Wüften am $o<ot 5Qeer. Unter ber unbaim
benagen ©lut eine» Iropettbimmel» btlbcle <»

bie Hüfte eines flauen 'j|Rr«rn. in bem ein*

leine abgr'diiißrle €djp|cb-m ra|d> «nb
oallftänbig rinbampfttn. bert. so biefe

lllnlroifnang ocälfläuMa jictrfmbet. Ibmten

M> »ie Wom an fradjter gut! jerflie&ei'frrt*

Aall|aL|e ntebetSdilogfn , «nb n«i »eil Sie

o*n ben WiiflenStärarn mit rtnet Staub-
unb €onbl<bl*t iberbeelr »urben, blieben

Sie au© in ben We*fclfäU*n bei na*>
folgenbe» feiten baaernb erbalte*.

Ifiat g-nnjt ?teibe gänfttgrT Umflönbe
mubte jnlommen wirten, bannt jt© „unirr 9Urticnol‘.toit". »le man birfe* grobe Salj-
lagre genannt bol. bilbr* unb etballe* tonnte. Unb es ift gaa« einzig, bafi bie* ouf eiarm

Üonbfl riefe gtidtab. bet o«n bei altrulflfifeen Drcnje bi» aacb voeferiBge*, oon ber Walke
fönte bi» narfe groalen reiefet. Überall in bwfem ©roirrt lieb fkfe. Wenn man nu? in

, ... —„ a„ ... ... ....... ... gemigenbe Jsrte feiauatetging. ba» Sali onbofertn, unb es irigte (rtfe habet ein* 3d«fetigleit

5i* Dmpbetrn txtedel IRap. 47) unb Siaifearia (Rap. 14) fpmfeen bet rrinen €<einSaUiife«fet*a, welche au* Me (üfenftr* £>o(fn«ngeii über(1iigelte. tki
> Wollet unter bem IrmpH gegen 'ÜRprgrn unb gegen -Jlbenb Hieben &obc*1aljo in Dolen »urbe ermittelt, feafj bas Saljloger IM m biof (ei, bei ftaifmoba
_ <m . ‘

bei Saljungen brträag r» brreil» i{2H m, bei StobSurt !(H0 ro, bei tflf<ferr»lrben. uaweil

oo* ^tagbebutg, 460 m. 37 km pen Berli*. bei SpeTtnbrTg. befinbrt Hufe eine» brr

liclflr* Deferlörferr ber Writ, ba» be* rrftaunliiben ilu|i*lsb gegeben bat, bab bas Sal|-

lager bort 12(Xj m matbtig ift.

^tiifed alle biete Stellen rnlfealltn aber ba» (odbaiftr, nämli© bie ber i'arbmirtlifeatt brr

ganir* JBHt uMatbebrli^en RalKaUe Solrfee Siabe* fiife »ur bart. »o bie (<feü%eabe Soll-

lonbede ootbanbe* unb nn*rrf*»tl «ebliebea ift. Hm allgemeinen giil bre». oo* einigen (leinere*

Bortommrn m ©alljien unb (int* fees 'Rhein rs abgrieben, für einrn brrilen «frei» runb um
br* Darj. 3m Porten etwa bi» in bk ©rgenb oo« Donnooet unb Braun(<fe»eig. im

Cften bi* an bie Saale; im SBben Idufl biefe ©re«je an ber Unflrni enllaag. tm Weften
Triebt fit bis über bie ferinc

Uber F-t’pn birfe* Debiet alktn teufet m, um bir »trt(<feaftl(4)e Dlaifei be* beutjifeen

Bobrn» auf annäfeernb llNW 3Rillc-arbrn au btx.tRtn, So old d* RaliSaUra (Önnte btf

btwllrfee Ürfeeirsftafi bei SUnflbünaet- unb <feemiifdb<n Äabrifation jufübrrn. bi* bo» 6eut(*e

Saljlagrr erfeboplt ift, ba» beute um Stofelnrt trab vcopctbsbo'.l. in ben berübentefte« unb
giteflen Werlen, ba* Steinlalj gar ni*t mefer abbarnoüibig (inbet, lonbern fid> nur auf brn

einzigen „Hbraum“, nämliife bie (fbclfaJjr, befiferänlL

Huf btrfen Beben|ifeafe eilet« febon »rtbrn unb m*den fiife Weltiabuftrir* aafbaurn, bie

Dtulfifelaiib immer wtebet in ben ®itte(punft bet »itlfefeaSllicfefn Xaltgleit, be* Wdtprtlefer»
«nb be* Wetmtefeldm» laden werben, (o (efet ft© bem au* llnoetftanb. ba* ©rlüfel oon Haifee

unb bie ifrfcfeppfung eines DolTet. ba* juoirl geliltra bat, entgegen jtrmmen. ftta»<e.

'Das b c u t i th c 6 aljtapital.
fC s tfl erflannll©, wie wenig in ben oiclrn, beule an ber Jagesorbnnng befinbliefeen B<-
V2, rt©nungen über ba* bem(©r 9lational»rnndgen bei grüßte tlftiopollen beaifelet wirb,

feen wir In b!e|r Bllonj einfefeen rönnen, unb ber ibrrbaapt ber wertpo4l(tr ift, br« jemals
ein Ball auFjuweilrn batte, tfr allein geniigl, um un* Über alle ^u(un(t»1otgen binwrg-
jufettfen, inbem er an» tinbebferänflrn ftrrbit auf bim Weltmarft rrr(dxsffes maß. Dielrr
illtiopoden in unlrrer Bilanj ift ba» btutfefet Sallfapilol.

©erabr »eil cs jefet oon btn Der(taallKfeungsbrtlrdranaen mit erfaßt worbe* ift. mag
es befonbrr» »rrtooll bünlrn, firfe nbtT Seinrn Umfang, itin Suflonbelommen anb leine

,'iulan1t»mügli©feitm ein pfaftifebe» Bilb ja matfeen. Wo» ift baran bir ©nrnfetalfaifee ?

Unter bem ge(amlcn norb- trab mittelbeulf*« tSebiel liegt, alkrbing» in an|cb*l«ferr

diele, ein mrbrere bunbert JKrttt biifc» Uuget »on Stemfolj ©ipt unb iSbelfolMn btt

»rrtoollften Ult. ba», wenigsten» bei ben heutigen Ubbaimtffecbcn, rtnja* uHctJASpJli* ift.

Goog
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Kulturrunbfd)au her £etpgt9er„3üuffnrten3^^ngr
^Hrinunciäauätaufd)

©a* ödUptprobfem her Kultur fefje iil?in der 6d?affung einer alle Sötfrr
umfaffrnden Organifotion ber ©efclffdjaft. die neben unb über frir Organifotion brr

Sürger im ©laalt - jipihfalion - tritl unb flott de# 3u(a1W, brr OcroaH, brr jfrb-
fudit unb Sladjlgkt bir Scrnunfl unb ben ©eifl »obrer Slrnfcblid?feit zur Herrfdafl
über bic tSeftftide ber .Wenfcbbet! bringt. Dazu ifl rin 3ofamnirnfihlufi o(1«r »ähren
11 ulturge iffee notwendig unb (ine ©lirbrrung brr ©rfrllfdjafl, bk eint Slu#lrfe brr fullurelt

WfTtPoflrn Prrfonliihffilrn ermögliiht unb bir Dcflrn unb ^rrirflen oon ihnen zu triff-

lidyen Jübrem ber Stenfdihfit mad?!. Oe# allein ijT feine Sfadfl, er muß Sfncbl

hüben. Oie ©ründung beb DöJftrbundee ifl zwar aud? eine Kulturabgabe, betrifft

abfT nur da# ©ebkt ber ^mfüfoliion, einen jprtfifirilt ron bet floafllihrn Ordnung brr
Sfenfdirn zu einer nter»W<iftmn Dehnung ber ©taafcn unferemanber. Oer JWlferbund
fpil bic Slnatdfie ber ©laofen fo befetligen. »ir ber Ctaaf bie Mnanhie bee OTrnfrfjen

befritigt hol. Cr fann ber Kultur nur mittelbar bienen, indem er den (Staaten unb
damit ihren Bürgern loflen abnimmt unb fo da# Selb ihrer jrethtil erweitrri. (?<i<br

ber Kultur, b, h. beT planmäßigen JJfenfihrnpftege, ifl e# nun, biefe# Jelb ber Freiheit

fo ftudj'lbor »ir möglirf? zu mudten, ju betn greife» der Slrnfihen non frrmbrn Gm-
»irfungrn (nrgatioe JttiM) bo# ^reifem zu eigenen Üiuüuxrfunoen (pofititv ^reifteH)

binjujubringen. Do# j»eitr hl nid?! ohne torilrre# bir Solge de# erfltn Chnc eine

Ordnung ber pofifioen Sreibrit nod? brr Sendflebenheif ber Slcnfihen entkfteiben ira

fogenannlcn freien tf-piel brr Kräflr nidil bk für ben 3ortfihriit ber Slenfihbril rbrlflen

flrafle, uld?l bte beflen unb »ürdigflen Perfönlichfeileii, (andern meifl gerabe bie un-
cbelflen unb nur auf ruf? frlbfl hebathten riidfid?t#lo(rn Kraflnaturen. Orr Sölfrrbund
ifl eine übrrfljalliifrf Crg-imfotion, brr *u ßfiaffendt Kulturbund eine außerflaatlidie

Slenfibheiloorganifation, dbnlidi ber farfioflfthen Kird?r, ober ohne Dogmen, rin Xciib
ber freien petfbnlidffei!, mrl einrr über alte fiaallüfteit, oflfifihrn, reliflibfen, roirtvlMf!.

tiif?en, brrüfiitfien unb fpn(?igen Irennungen hinuHgreitfyenben 2iri|fpfralk M (Jkiflrt

unb Wertend. Oen ted?mf{hen Slufhau biefeb ffuWurreithrt unb feine JBirfungen auf
hob leben brr riiMflnen unb ber 2ReukhbMt fwb* it$ in meinem »Quellen ab« ärane'
aefd'ilberl. Ohne bie Örgdn^ung but«b bart ftulfurrriih form ber Odtferbunb ber U?fn«v
hetl nid?l bir w>Hr ^rrilteii unb fpyalr toftedibigfrit btingrn, nnrfi brr bie 3BeH ftif? fehnt
l^ur bie redjlvibge rtrfennlmb unb iöfung biefr# PerMemd famt unb nur ber BVII-
rcwlulion unb brm Bclfthcoibmub retten. Oie profbrfif^cn SinfJnge bavu fN>i b»r Öeuttü'c
.frepOunb unfemammen. Peiorlft Sienramp.

3Jlaferiafidmu«i unb ^eil^iefifdi. Bton fönnte barüber fefje riel fagrn
Sion form aber auef? in flürje bob iPefenWitbe anbeuten. (fb jtningf bab fesiar, fitp

auf bar UVfenClKbt Mi befinnen, Solange id? mid? nun in brr f^flenlUdfleil betätige

(ald refannatoeil'djer tfihriliiletter - päbogogil, Religion! al? 9fu*beutrr twn flunft -
fed fünfvehn fahren - atp OidHer feit ^rnblf 3aheenl, habe «b immtr ppn einer 3entrol-
iber oub fu trirfen perfud?l: ndmlldb non ber 3brr ben ,fd»bpferifnhen 2ftrnfd>r

n

*

aub. Oob hrift: f»n rinem grnpen Glauben an ben IVenfrfien oub - bet au# (Sr-

(nuitaM «ebpren iff 2tub ber (IrfenntnLb, baü im Etenfdien. im ffinbe mit im <frn>a<b-

Jetten, grpfere Wrifte liegen, alb £>d>ule; Wirdit. Ptaat bt«J«mg angrnpmmen hatten.

,lcb fam ron bo oub }u einer flritrf b«r pabagpgif unb ber (
ad?uleinrnhlungen, fam

rut (Srfeiinfntb her Winötrfbradjr, brr .Jtrligipn be# Wiubr#* ttwrunter nb .iuiijif?il

nid>f# fpejififdb ffirrWiibr# wrflehe), tu einer (frfmntni# ber C^ifjpiibfil uielrr ffmber-
«idmungen ufn>. Örfnimte aber ietft in be*ua ouf ben Önuad?frnen. Niji bir Wird*
r S. rbrnfgllb fid» mri(l nur borauf befd?rJnft batte. Überlieferte# »etter »ugtben, (lot*

bie in ben JJlenfdien liegenben Wiiiflc UMd? w rrbolten. 3(h fag* : moä} ju erbatien ; brnn fie

finb rutnJihlf bo; »trbrn nur tekft oeefdftäftrf j »rnn man ben betreffenben feebfd)ru
3unftionrn itid>1# Ctigene# aufgibt w bentrn, ju fühlen, <u tun. UVi# ba# mit 3J?ate-

rui!t#nsu» unb JteligiPhlJt tu tun hat. mag munter fragen. TTun: alle#! (?# fommf
gan^ barauf an, »ie lief aber tuit fludi man fpldy Dinge nerflebt Vlnb r# fpmmt barauf
an, alle# fern 3Jfenfrf?en ouc - unb in öinbtid auf ben JJtenfdien »u fehen. JDer bie

tfrhPhunfl unb Uerbpllfornnmung br# Sitnfiben ®tll - uub er fann bae nur, trer.ii

er bie fdjppferifdien ffrdfle (auf allen «ebtefen) Im BJrtifd?en onerfennl unb frnnt, bet

»irb k^ttiÄ religib#, unb ba# ifi*eaIiHi»'d? wirferi; ppr btnt liegl Jufunfl. ber null

nidjl bo# Ülomtnfarie, ber Will ba# Oauembe. (‘Ileitb, ab er in ber' flirdie (lebt aber,

»ir i<b, neben ihr. 3d> |lrbf neben Ihr, ohne fcinbfitf? tu ihr iu flehen Über meint
teligiöfrn llkrfe toirfrn audr in ihr. - 3ih meine, ma1rTiali(?ifd?e Sfräfle frwn bi#h>er

nuih in ber «irdx nxrffam geioefen ineben ben guten Griffen ber flirrhei, nidfl nur
außer ih'- üitb umgefrhrl feien aufrr brr Wirdfe oud? ibeole ftrdffe rege geerfen. -
(f# bürfr fidf »rniarr um ffieHanfdssuungefrogrn tjanbrtn, bei brnen bie C^'rritenben

immer leid'« $u einer Herfeberung be# gnber# Denlenben fommen, al#r fyfc fammeln
auf bem 3oben ibealilfifihen ober religiWen Örin# unb lun#. Denn bo#, nid»!
tftefek. Dogma, lehre, f(irologifd?r Hülfenfrljafl bring! innerlid*e unb dußrrf Hullur. Dogmen
unb IheoJpgefdif UVlfenfrlNll finb getmifermafien ,firdilut?er OTctcrialiemu«*. lakn ber

liehe, laten bc# propltekn. De# religiofen ftünfher# finb jur l^dtoffung ppn flullur

nohgrT. 3dS> felHI fnüpfle »ieber an bo# Urdmiknium an, JlWnn idf ben Öbriflu#-

motfiu# neu fonjuflelten fuihe, glaube id?. baß ba# lun, nkfft lehre ifl; benn in biefem
Wtt unb Ulplhu# be# ,0rinrn* ifl all ba# enlßalkn, okj# unfrrer furihlbar jcrrüttrlen

3wl nol ifl: bie lieb« unb ba# große ethifdic unb fowafe CbennlTen, ohne bir mir niebl

meiferfommen. Unb bir ffirdr feilte meint# Örod'lfn# meniger um ihren Sefibflanb
d» um bie Cfrhaltung btefer 3krle bemüht frin- Wöge man ifteligipfildl frei unb lief
Brrflebeti- Ohne Itrligiofilal - bie flun|! oller Jaffrlfunberfe unb 3ahrioufenbe wigl r# -

mirb rin DpR nie Kultur haben ober behalten. Ulbet ba# finb rwnigtr ftlauben#- unb
:iDclfaiifdmuuiig#fragen al# b»e Jrag*; ob ,ber Daudi be# Dfenfdjen ©oft i|r, ober ob
er ffultur fdhiffenb, ^rcubc, Cad?bnh<il. ©r»fl fdfaffenb fein »ill-, Rorl XMtgcr

^Die 3fpf ber 6eele. <?rit mehr al# einem halben 3abri?unbtrl fämpfl bie

geiflige Wenfcfifieil um ihre Junbamente, fic färnpfl ben Kampf um bie C*eclr. 3mar
foitnte bie 2HirJrnfd?nfl ficf» baron getpöhnen, eine pfndiult'flSf oh«< frei« iu betreiben,

unb fic Fonnlc fegar ben ?laihu'e[# einrt mrtlic>bifd?rn ."HeihlfeTligung hierfür erbringen.

»nfofeiB fle ben eeclrnbegrifl al# ben 3wfdiung#jn*edtn hinfrerlid« empfanb unb birfm
bei ihren Stnalpfen forgfüHig auM'ihalletr. 3n bemfelbrn 371aße jrbodi, »ie man er-

perimenktl ober eud? trin mtr1lcflua£i|fif<b on bem ^eelifrhen operierte, enltuiil? bte C?ctle

bem taflenben ^orfd^ec 3>li\fke er fidi att ein 3beali|l, ."Healifl ober Pofifinifl ge>

NSeben, ber md bem 37TalJriali#mu# nidil# ja lun haben melllr, leiilen Önbe# tarn

r# auf baofelbe hinau#, auf einen Iriumph be# 7iufgchirnm<nf(hen unb ber 3rricllef'

Iuj.WL ber tinfdhgtn (frfaflung brr grrßrn »riltn ©eele, bie un# alle geflohen, »eil
»ir ft« twriießrn. Kohl unb phantafwlo#. nke unfer ©fflcnhegrilf unb bir (Seelen-

forfd'una ber olflflfllcn pfl-diologir, ttsar unfrr ethifthe# leben, unfere 2Beltanfd»auung
unb IcbenflouffafTung. Unb »um heule ,ba# ©du-gHier*' TTlenflh fein ßaupl erhebt,

ben raffinierlen 3nk(leN .tu Derntrfflrti, bie ©ri|tig!rii unter bie Körperlidifrit ju fehen.

fo r&hl fld? in biefer hiHumcmid'lenben ltben#an|'d»auung bie fihtuerocrUhte ©eclr,

deren öarmonie icrfW »ar, otll man nur mrtl eine ihrer Cuolitdlen, ba# 3nlr1lef-

hielte, gelten ließ. TTiifrl, baß -tiefe gegen bo# ©ehirnfum gerühtrten (finukSnbe bem
3ntell£ll of# fofeptra gellen foQlen! Gm bercrlige# ©efcarrn wort mehr al# »iberflitnig.

3Db# mir anlirrbm unb nanwnltid) tri ber GrAehung unferer 3ug*nb betonen mflfftn, l|i b«
Ärfdhnung Pon JartfeheiK unb Oarmonie ol# lebtnoprin}«». Oie neue 3«* fordert

rüifholtlofr 3ugifldnbnifjie an bic Perf6nti<hfeil ber 3ugeitb, unb jirmr an ben 3nkllef!

«He TeltrÄge btefer Ttunöflbau irtrben bon ben X-erfaflerr mit oofletn Tlamen gefd^neL

fübrenöcr ©ei ft er.
mir an bie ganir TTlenlalifdl no£h ber 6<lle ber Xedfle »ie audt nad» ber ber Pfiidrfcr..

Un# Deuffd-en »irb in 3ufyn fl n‘4| t nur jeber einzelne mehr benn je in »irtflhafl-

bd?er ßinfidhl of# Slrbeilolrafl merlootl fein müffen. bie ^rhule unb anbere um bie

3ugenb gendifrlr 37ld(hie haben awh b« Pflicht/ mit ben bem einiclnrn ocrlief?enen

©oben in rediter IBrifc umiugebrn. Ullletf ©ule, IBertoclIe am Dlenfiben muß forg-

fJHfg pectoalfet unb Inbioibuell »ie foflal gefördert »erben. Da finb 3nkU<ft unb

Älilir, ©emüt. 0efüf?J «nb aharaflerrtgenßihafleii, »ie Blul. Degeifltrun4#fJbigIr>l

©thoefam, Cffenhrriigfeit, Breite unb Ghrfichleil, PünWid| f*»l unb Drbnung#1iebe unb
Pirfe# anbere am ritnelnen ju pflrgen, unb fo finb bie genannten Gigenfd'aflfn, KrJflr

unb CudliWten nidit min ber ,iu fthäßen aW bi#f?er rinfeitig hroonugte, Ns# 3Be»ru be#

37lrnfd?en frine#»tfl# erfihöpfmbe Dingt- ©leirht unfer heutiger 3uflanb nidfl bem
armen, in fewirr feeliklien Sol unfägli(h teibenben peler (Sdjkmihl? Mud? un# entringt

fid? ein (Sdjrei; ©cbl un# unfere (Seele »ieber! ünb »rem »ir fit erfl »itbrr haben,

bann enlfleht un# b(e »obre, erWr, «Tofie ^rriheil Joflion e<hmifr-

ppfitifierunfi aber KuKurhöhe? 3« &*» 3irrnfflen unferer dußrren Cd?«*

fut#führuna itill in biefen grauen lagen audl eine bedenflidfe Unfidkrheil in be« grilhßfu

linien unfrrr# liolfebrnfrn# Drr palitifdir pdbagoge |«hl mil Corge eine irjjee

brraufTommeii, bie bo# Start unferer politiflten 3u*«f*fl oenebren muß. G# finb

lorfrnbe, girrrnbr Xönr, bie »ir aud? 9M Dlilnntfit mil h#h«« ^flbrcrgiialiWten rer-

nehmen
j

fle fingen ba# lieb, ba# einfl unfere ©rofioälrr fangen, unb ba# un# b<uk
bie Mngloomtritaner, ror allem aber bit ^eanjofen lehren »ollen: Deulfdtlfinb, hu

befrfülelefl nie mehr in ber JDell, al# ba bu potiHfft madfllo# »arfl. Da# enge, arme

Ocutfihlanb ©oeihr# unb ^umbolM# gttl in allen 3eilen mehr al# ber äußere ©lans
unb bie tSrhfinnuichl b<# hiemardifiljen unb »ilhelminifehen Kaifertunt#. ©eben »ir

r# auf, nad? politifdjer Slarhlrntfallung ju flrtben. bk Grfahrungen Pon 1916 finb |u

bitter. Übertaffen »ir e# ben alten 2Öeltoölfrrn, bie Sladfl über bte Stell au#?uüb«n-

Unlrr brm Drilrnirpler läßt fid?, unk fetbf? btt Duren heute wgeheti. nid?! ührl leben,

nor atlem läßt |id> unter ihm fprfdjen, philofophium, lehren, leben im Scidie ber 3dte.

SJir finb in ben paar Slfnfdjtnallern unfere# politifihen Muffliege# nid?t iu einem

pplilifd?rn Soll geworben, unb jmar Iroß günfiigfler Um|Unbe, laßl be#hoib alle Hoff-

nung fahren, bie ihr glaubt, bie Deutfdjen politificrrn ju fönnen! Ditfr lehren finb

Cpide ber XWrrmeiflung 7lrin, nodimal# nein! ©eariß, ©t furdflhurm ürftheimmgen

unfere# politifdien leben# in biefen fd>eeden#oolltn Slonoltn finb geeignet, b« Hoff-

nungen ber Dcrtrftec be# Polflififtungögebanlrii# reiht b*rabjuflimmen. Unb bed?

gibt e# fein 3orüd: ©ein obre Sichtfein ber jungen beutfihen Dempfralk hingt bauan

ab. »ie e# gelingt, ba# beulfdk Dolf »m freien ©eflaltrr feine# eigenen Ccbidfol#

ui madien. Daju ifl feine Slnalogte falfdtr, ol# unfer Hrufe mil bem Oeu!»d?lanb

um i*iOO ju pcrgleu-bcn; benn heule finb geiflige Kulturbödiflleiflungen oiel mehr an

»irlffhafllicbf Dotbebingungen gefnüpfl al# in bem agrarifdien Drebetmeier-Deutfdilaub.

G# bleibl eben nur ein Skg, brr 2Beg ber fpflemaliicben Sltbetl. ber langfamrn, plan-

Pollen Örfiehuitg unferr# Dolfe# für feine hobt" polilifd?fn SJufgahen. Die SetHiicungen

hierfür h-ihen fld? fril bem 3lopember i'»s oon ©eunb auf geänbert unb_mdhl rrr-

fd?ledflefi. ffler an unferee Seife# ©dfldfol glaubt, ber »irb itoß aller Kaffanbrarufc

borf? bie Honb an b« Kelle legen! Profeffer Dr. Süblraanu.

3ufricbenf?eit 211# id? bie 371dr pemabm non ber ,Drrhrilberung' j»ifrhcr.

beuKd?rn roten unb englifchen Dloujaden unb unter ben feinMid?tn Gruppen, bo mußte

idi »mig lid?fln über biefen traurigen ©impelfnng Unb al# bann gar wit erufl-

haflrn Wännem tjubrn unb brühen bie übet (furopu hertinhreihenbe ©intfiut br#

3o^fd)r»i#mu# oetfünbet »urbr, hohe ich rntrüllct ben Kopf gr*il?iltielt. Denn kl?

hälir nidfl gcglauW. bafi man nod? fo ferne oon einem rid?tigen Strflanbni# ber XVIfo*

unb (S(aal#pfpd*i'logit »Jre Dop man rtidfl begriffe, »a# namenllid? unfre irrinbe

läng)? begriffen haben, ndmlkb bie 3Kaflen iu heherrfiffa- inbem man fie_ fo wenig

»ie möglid? un?ufrieben mad*!. fo wrilgehmb »ie möglul» wfrteben leben läßt. - 2Juf

bem ©rlhtn Sfeer fuhr id? nul bem ©ouoemeur oon Ifingtou jafommen, unb er er-

White mir, »ie er Pot feinem Mmloantntl erfahrene englifihe Kolonialgcnrralt um Sät

fÜT frmr 'Idtigfetl gefragt unb b« 2liit»ort erhallen hohe: ..Don» make »a mudi re

gulations!" Da# ifl ein grundlegend »iditiger Punh. in bem »ir arg gefehlt habrci.

Hörte uh boih rurflid» bw Klage, man hohe »egen einrr imhraud?harfn laubhfupreffe

Woß 53 lanbrätliifr Srrfügungen genolfen. Diefe l}erfügerei unb Serholrre i und

Sorfdjteiberei unb Ginengerei an allen öden unb Gruben unb auf Cdirrlf unb Zeitt

ifl ba# Cfedenpferb ber - hoffentlub für immer rtlebigkn Dtircaufralerri gewefen, mit

bem bie leute <um Mu#-ber-i>aut-3ahrfn gehrachl »urbrn. Da# hat bem Hauplfaftor

im ruhigen Deflanbe br# leben#, ber 3uff'*,*llt'fil, auf ba# 6öfe|l< mtgrgrnflearhftlfl

- Sfan bat tiumal gemeint, e# fei einfältig, » fingrn: „Ski# frag’ ld> otel nadi Aelb

unb ©ut, »enn iih »frieden Mn' -• denn »enn man ba# hab<. fo fr» man eben »
frieben. - Steil gefetfll! G# gibt SVrte »r 3offlebenhf«l, die fiel höh« flfbrn: ein

herrlidirr SniWing#»ag, ein hinreißender ©ebanfe, erhtbenbre liehf#fle(iihl. w«nc ffrrube

an feinen Kinbrrn, unb fo pielr# anbre ©d?öne unb liehe. SJk unenblidi okl höf?«r

fleh! ba# ol# ©rlb unb ©ut, »ie Dkl tiefet grünbet e# »ahrr ßufrirbni!?fil In unfer

Dafein! Darum gibt uud? oUgtmem eine unbenötgelfe Da|ein#freihfil ohne bic Der-

gtflung burih KlaffifiMerung unb Unterflheibung im Ctanbcfwert uf». den Dürgern eine#

C laufe# piel twniger iVranloffung, unjufrieden unb auflehnerifd? gegen bie hmftf?en-

ben Ser(?dlmifle » fein unb fle aewoltfam ändern wi »ollen. - Ski# für bo# feit

3at?rhunbertrn unkrbrödlr unb (d»mad?P0ll tn Unordnung unb Unjufriebenheif ge*

haltene Su|firupolf galt war fdion gdnflid' unpoffenb für bie hodtgeoröneim 3“fl‘*nhr

DniWdilanb#, unb die StPolufion fonnle hti un# nur nnfefecn, roeif eine gctcilTr Hrfe

Unzufriedenheit oh unfrer Dureaufraterei uf». längfl m ber SoIf#»'cele am Sumoren »or,

unb »eil Nr ©rbulb ber Heimat »ie be# Heere# leiMid? unb ferlifrf? auögepiimpl war

Hierauf fußenb. fonnle bir Senolution bte ©elrgenhclt be# 3“f‘in'nifnl,™ ll!’f? unfrrr

frtuBajben Sertninbelen jum 3ö/ammenbre(hen aud? unfrer nod? großen milikinfdjcn

Sfodif au#nulirn, um fie bann für bic pdilifche Umwäfjung pollenb# au#jufdilad?ten.

mußerliih mil der niffifdien Sepotution d^nfic^, liegt brr Soll hei un# bod? inncrlid?

»eftntlid) ander#, unb nur ba# ifl bttbm gemein, baß liefe Unjufriedenheif die er-

lahmenden Sölfer jur SenHulion gelriehen hot. Slher Pon olltbem Ifl nid?l bk Sehe

auf ber firgruben €rifr. Skmgflen# nl#hl hei Gnglond ober gar Mmerita, am erflen

nod? in Jialien unb aud» einigermaßen in Srontreich. ÄHIrin, ln ber Hatiplföih«

fefjon bie firgtnbe (Stimmung an fid? bk 3afr«^*n^fl Nel zu hod1
- al# baß eine re-

Doluliondre ©egenenegung rinfehen fonnle. - „Panem et dreema" hol die anttfc

Prole# on Som# TSaüern grfthofhrn. Datnil »fl treflienb hezeidmrf; nid?! da# hloße

nadu Dafein genügt un#, fenbem bar- zufriedene fordern »ir. Dk Differenfletung.

die olle# Crin dehrrrfcht,. wird aud] Im SJanbel t* r Vorgänge wriangt Und weil

bk Differenzierung c ir, Tfoturgefeh ifl^jaiuß man fie auch im ©efchrhm be# leben#

ju SSorte fommen laffen. Sur der Uhzufricbene fann zu ber oerzwifelirn (Stimmung

fommen, alle# Seflehenbe emreißen uiib in boIfd?etPiflifd?em ©ojialtÄmu# flelhfl gegen

bc# Suturgefeh der Differenzierung an»üien ju mollen. Iflan hraudfl fith nid?t damit

u iröflen. baß biefrr SJohnfinn fid? oon fetber forrigiert denn da# gef(hiebt nur mH
fd?»erem Cdtaden, uitb da# Solf lernt darau# ni<h! mehr, ol# »enn r# Porher in

glflcflirherer SSeife jufrifbengeflrlli »orben und überhaupt ni<ht ja fohhet Serimntg
gefommen »dre. De. 3- Otinbhaufen, ÄehmunfeS a. Sh.

(Ttafenbungen erbeten unter ber Vafdtrifl: KullumindfAau der £cip|lgce .JlTuflHrten 3eitung*.
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t'U Xd 3mii %rvunb*i in €4Hm OtMn. twfllii» v«i JVrptnmk). Nr flulrretwll N» |ih>tli|*en Ömunu «ktorbrr «ädXlt t« hn wn 17U4 Ns 171* kW*. (Bit 3«*d, «»1 Nt Bofcnlm <oi|m 2* >btt
«lNaDIr, dt rat Nt 7liw<N «ul N«i JitflN.it! Nt CnarwIoinwN m Nt Cftfüflr Bwerit» nabt Nt Biffbmt Sr* Otwfcftmn» m fe*en 1

o b t n f o n
3«t

& t U f 0 6. / ä3on ^)rofeffor Dr. $trmann Ullri*, G>otf)a.

jipcibunbertftrn ittieberfebr feine» r f cb c i n u n tf s t a a s (25. 3lpiil 1719).

mtun fin tflerf bet «üctalur. um als flafRf* «u geh«». Nm 8abn btt {feil ein .*Vibf*

Jbunbert lotin gettofit haben mufc. fo bat btt .Bchüifon 'Stufe««” bes Tunkt Ttfot
(fpri* (Snifo. Tel") biefc i'rob< beteits hoppelt beflaaben. benn an 2f». üpril bkfes ftabtrs
oollenben fkb tiori .labrbunberk. fritbem bas Bu* «um etilen Stak in bic CffenlU*(ril
ttaL Unb mdji nur über bk all« otrf*Unarnbc ,^nl bat es gefügt. au* bk €*ranfen
‘ r* Baume» bat es mit fein anbttts w ubctlpiingen gcmiifct: Tu ftnbcft es in Brufetlanb.

<1 btn i'unbatnkln. tan JJalarif*en 3r*ipe(. in Borberimbira. in Bcrfirn, am Kongo als

efebu* in ben hänben btt U ingeboteilen, fowell fit Be|u*rt btt ®t|llonsf*ulrn |inb, unb
i Brabien bat fein -Inhalt btn anfprudisooUcn trebnrn btt Wüfte fvfirrungrn bes (Jnt-

.«Uiftns eelloift. als et ihnen bur*
btn betübrnlrnBrifenbenBurdbarM
«Mbit touifre. Tos Bu* UM al|o

;

ts Itbt nidM nur in btn Buiti«
f*rdntrn btt ©ebilbetm. ts Itbl

au* in btn het»«i aller naioen,

not allrm aller lugmblidxn Uefet.

Bur ift bic €trllang birfrt beiben

Rattiiotirn oon Vtfern «u ibm eine

mefenlli* perfdfeebenr. Süt btn ge-

bilbrirn ?efet lital btt eigenartige

Be« bts üudte» «n feiner ventralen

Abre, in btut fe>)io(ogtf*en Br«-
blcm. mit tin aus btt menf*Ii*en
.itotUfaiion bcrousueriffener. btt

mctfltn tnllsmiltfl terielben bt-

taubitr (Dlenfdi bo*, aus fl* |tlb|l

r><t aus, nur mtlltls btt in ibm
rrirflomen Betfianbes- unb BfeUent-
trdflc. alle Ibm rntgegeiUtctcnben

edkoicrigfeifee. bit ©egnerfeboft

btt Statut befugen unb fiit eine

erobere ober lüttere Spanne Jjrit

jtin Gebell f iiftrn fonn Tte (St-

cigniffe. bic *n in tiefe ?agr ge-

bta*l. bk ^btnlfiiet. bit er bis

babtai nlrbl. |tnb ffu btn Webilbe-

len Ptn untrrarpibnrlrm SnttTtlk.
mäbrtub fic qttabe btn nainrn, ai|a

aud> btn fngtnblitben Ve|ti in

etfltt 'Ätibt felftln. Tk Vage bts
£>tlbtn (eilt bic tigtnt Tbanlalic
bts Knaben in Xäliaftil unb net-

anlabt ibn. ts jentm natb^uiun:

Alrld) ibm banl tt |uh eine ftüttc.

«äbml tr «Skgcn, baut et tin üoot.

Tanid Tt fpe < Iti'rfi 17Jli.Nt «erkllet So.Kodnkn «iuIk” bttiimpft eI btt «ilbtn. (St wirb
fubbabti aber nicht brutli* btmubl.
mas es ift. was Xobinfan tu allen

i

ctntn Vtttlnnacn btfäbigl: bic ungtbtutt trntTgu, bit bot feintn eebtoitTigleittn |urü<f-

dnccfl. mtnn Re fwb einmal ein $lel gtKedl bal. Tos »|l nun getobt bet *Punll. »o audi

üt ben naioen. aber ette<»d)|enen Vc|et II* btt Raubet bto '©udx# offenbar«, hören mit
las fkfrnntni» eines btt ftanjöfifibtn Koloniflen. bie «u (Silbe bts a*lvbnltn .fabtbunbeeto
bk Ultt bts Ob* btfkbcllen: .Oft. mtnn idi uccnv.o SRonalc lang leint nunfeblidjc

©eftalt w QWR*t belommen batte, menn i* ftatl t'iot einen kblecbltn ©erflenbrel elfe«

mnftte. menn bwt bk Ttabianet. bott bie Jictc bts ?0albe& »i* beunruhigten: menn iib,

€<brirt für 6*ritl (jtgtn eine roilbt ?Ialnr lampfrnb. etfdlöpft na* häufe monlle unb
meine Ret«e aus £*dfrobt aniunbtte, bas i* in Biberfell aelau*t balle, mar biefes btn-
lieb« 'Bu*. im Bttein mit bet

SJibtl. mein tinjigtr Jtofl. meint

tinjigt €lübt. H* füblle. bafc

ich alles aufianbe bringtn tonnt.

„3lobinfoir. fttili* ofl ottlunnt. aufs fdwrfftt btreti in ben rtligiös-fitlii*eii Btlia*-
lungen. bk Bebinfon übtr fl* unb leint Vagt anfklll. unb bnt* b« tt fl* aus eintm
itTtligiöjen. Iridkfinnlgrn .lunglinp ju einem oorlebungsgläubigen , bemürigrn d)Ien|*tn
et)Mbt. iiüt Bouffeau (am bei leinet Mannten (Srnpleblung bts Bu*ts nur bas ent-
genannte (Slemcnt besfclltn Bckbrung unb (St.iitbung bcs 5Rcnf*tn but* (eint Um-
gebung in BctiadM, unb In bk(et ')ll*tung babtn fl* bk erften Beatbcilungtn bes
Badws für bit t’lugenb ifeU 1766) betrtgt. oon betien bic oon ,3oo* hont. (lampe
I IT7H, »MM eine ungebeutr Betbrcilung gefunben bat. Ten $noa*ftcea alkt Kulturnalionen
routbe bas Bu* |*on halb ottltaul bur* tlbetfcbnniKn , unb biefc bintoitbentm reuten
bei einigen haupltultuioölteni p eigenen
6*öpfungen, brn fogrnannten Kobtn-
lenaben. mil bcncit bie alte (Gattung bts
ilbenleucrromans rntiocbet gan.« pet-
|*manb obtr teilmcife fl* octf*mol«. Ba«
bitfen i'laihabmunflfn. bic fi* als (Argen

-

ftdde bts .-Jlobfnfen” grbärbrten unb
baber meift na* Viiitbrrn, DtoeitMtn,
6ldbttn, au* roobl Berufen, nannttn. bol

bas beutf*e Bolf bie meiften aufiumtifen.
inWcrii mtiMlMfl, als es fein auf
(£*iffabtl anaemifftncs Bt«l( toat unb ba-
btr nur eint gttingt Hn|*auuna ftrmbtr
Vänbet balle Über btt Umftonb. bob im
Ttut1*lonb bes 18. .Vbtbimbrris, im jirit-

aller uRbt(*tan(ltt iiürftrnma*t. auf allen
tikbkkn be* offc ntlwben unb pnoaten
Gebens btllagtsstoetic .Suflänbc btttf*kn.
mufjlc ben Blid bts Ttulkben. btfonbeto
bts Bflrgtrflanbts, in frie äernt Itnftn,

wo bk Bbantafie fi* bfflttt BttbältmUr
ctttauinlr ober be* bk brr untrguidti*tn
Cftcflenmari ui oergrfftn grllattrlr.

Bus bk|rm Umllanb. ferner btr gan.«

eigenartigm Wrunbibet bts Bu*ts, ben
l'fbttn, bie ts pteblgtf, erlldtt fi* btt
fikl (erfolg unfete* Bu*cs. für ben Mgenbc
Sabltn |pte*tn mbgen 34 wbkfbis Uncs .

elma 3110 Busgabrn bts tnglif*m Origi-
nals. ttroa iKO Bearbeitungen bes €toffes
tobne bieBeatbtitungrn oonBeatbeitunger.
su re*ntn). etwa 3*1 9la*abmungcn <obne
bertn tlbtrfeRungrn unb Btdibeilungeni.
etwa 80 Blniborobinlonabrn . bie ts alle

blofs bem ailel na* flnb, tlma 32 Xbeattt
jtürfe. bit brn €tof| als Opet, Operette.

Vu|ilr-.f 1 .
€*mant. Ballett octatbrikn.

unb dbrrjebunatn in .'*> €pta*tn,
Bon eigtnlll*en Ourllrn bes .Bobtn-

fon" *ii fpeedien, ift uuiuldffig, er ifl ein

auloMogtapb«l*ti Boman elma in btmlelben «Sinne unb Umfange mit „»ilbelm dKtiftri'

po" (Aoclbe unb „Bnton Briftr" oon Rat! Btxlipp Blorib (Sine Bnregung aber unb ein

paar unbebeutenbe (f inielbeiten fönnrn bem iktfalfet aeUcfert morbtn fein bur* bk
€*id|ale bto |*Pttif*en "Iilaitoltn Bkfonbcr €tlfirf. btr fi* mrgtn tintr etitilig-

feil n»»l Iflntm Borgtftbten 1704 auf btt *ilrnlf*tn Hnlrl ilnan äcrnanbri (im
«Süllen Ortanl ausfefim liefc, mo tr okr ^abre unb okt BJonate in ganr truägli*m
BrtbaUniffrn allein *ubra*lr, um 170« pen feinen l'anbskuten befreit *u »erbt*.
Bcbinfenr. Anfel Ikgt im Rataiblf*cn Bteer oor bet Onnolomünbung

Bis Teloe (1100-1731) bas
Bu* oeröffenlli*le, batte er ein

tel* bemegtes Veben hinter fl*.

Bnfangs bem BrTufe bes ®t-
mas Crufoc luflanbe gtbra*t

baut; bk i!infa*bei! feiner iSr-

*äbl»nq übettcuglc meinen Vbcift

unb ftärflr meint €rt(t. 3* f*lkf
bann tubig ein, unb an meinet

^cite lag mein treuer hunb, bem
i* brn Barnen ^rellag gegeben

batte. Bm frühen borgen, um
4 Ubr. f*lefe I* bltles Bu*. ber-

mir tüfllMbcr toar als Uolb. use

btr ein, ergriff meine Bjt. ging

frif*cn iRuts an bie Bibeii unb
banne ©ott, bafj er einem SRtn-

f*tn fo Piek ©eeoalt über ftinrs-

glri*m gegeben batle." — Bbtt
au* füt ben literatuelunbigtn

Ctftt (ann bas Bu* no* b<utr

frmbtbar merben unb er|kbert|*
roitlen, gerabt beute, mo mir biefe

in Bobtnfon pnlptptrte Snergie

tu unferm €*abtn ols ein SRctl-

mal btr angt(|ä*ft1*rn Baffe

Innen gt lern: hoben Tiefes angrl

|d*fl|*e Tiaafaancttiusi. bkc es

fi* in btr (froPtrung bei halben

©eit betätigt bat. |kbt nun aber

In finrm ftgtniiimli*enBunbt mit

ber Brtüllgung tints mehr ober

tutnlgct aufri*tigen Cbriftenlums,

unb an* biefes « lernen! teilt im panewrw irr BcbmlramM. Bo* Nt cma«.»Vm»aoN N» i UrbirfonbrnN» BvOn-t»«« ot Roliinma Cra»o#",
Inmlaa 1720)

|*dfl»ntanRfs Migemonbl.

*n bie polili|*cn Bctbä
lentr |o nnrubigtn ,‘k«l in einem
©rabe an. bat feint ©ef*äfk
barunttt litten unb er mehrmals
©rabr an

,

banltTOli (ourbt. Bls feint ©lau-
biger befnebigl roaten. ooatf er

R* aan* ber fjolltil unb [four-

naliftil in bk Brmr unb rnoaib

ft* bur* Bclämpfuna öffcncli*cr

BCilftdnbr in grmäfjigt liberalem

©inne, enetgif*e oörberung bei

Bereinigung «in,ilanbs unb €*«11-
lanbs, Brfämpfung ber jalobili-

f*en UmtTirbe unb Befnnpottuug
bet proteftan tif *en obtonfolge
bes &aufe6 hannooer ausgrjei*-

fiele Berbirnftr um fein Vanb. bk
alierbings in bm Bugen man*er
babut* gr|*mdkr1 merben. bob
et fi* in ber Icftten i.Vn«be
fernes Gebens im 7)nlrrelfr feines

l'anbes als Bgent ober €pion ber

rrgirrtnbrn ©blgparlel gebrau-
*en lieb Beben bem „Booinfoa'
(mb no* mehrere letnrr (St*db-

lur.grn lefenstperi, fo bas . Jage-

bu* aus bem i>efltabte". »Kopi*
tdn tSin-alelon" unb bk .Traf-
loutbigfeilen eines Raooliets“.
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18

i>Teisflefri>nle $ntroür|e für Srernuirfen jur (frinncning an bic

'JlationalDcrfammlunfl.

i-:i <f>|ir Thril* ih »ai x»,r,. 4-6 ]Mif Vttüt <|c iwn *«fi. ?—M Tmiu

Ptnl* (k ICIXI 'Karl , 11 18 QlnR 1MI« IJ» SU) Jtarfl. 3« TUntuSrini »Morfct»

Sr I at» tri-tlnnk-aCdilr. *r :i «I» i'. - »Iran* - 91t N «b |ll.*tramtf-9lmtr

1 «mH l’t.J.r OoilMlnt.««. i SIli ein*. STCinÄrr,; S. «km* « »rtSm. tkita».

I. N» ftreirf. tirttpirt; 5. Orr« tvjtm, ökeiü>n«t»ii(; 6. t'ili t£du9. jUnbcn: 7. ®«tj

ät 3S«ibra. SVilin; H tu)* famf. tetulliwrt: ü ®il»i £4«n*. 9UM«ii; 1« Ht»Wlw
tt. 9. ttrih, ©nlin: 11 JeHm esiwb. «rtlin-fMtwnAMl. 12. 3r+OMn CMns, frantau.

13. 3m> TtnNn; I«. 91 <cdr*>**t. Rinfeti; 15. 2t« «SMr. Rün4x«:

1<l 91er Omamilkt, t^otltd; 17. CV&it ft«?«. tMk; 18. flfaltri !W«t. Ktilmjrn

Nor riniubft Antchafhng für du

Magnet-Elektrostein O.Ha! in der Westentasche!
-> ObaKrtm alle* awf Stklat blahac

Otto Hunger, Elsterberg (Sa.) >». Zur Messe In Leipzig: IS“,2t«.
W. tfttr IMItr,

UOS
üdiuh'Pu^
EUmdu'ItinigoD

Blendend rueisse Zähne durch Zahnpaste

Chlorodont
Qntiseptisch,gegen üblen TITundgeruch.

£abOratorium -Cao

.

Dresden -7t.
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to 0 eine ©emeinbeit!
Ben ta ns Baun, VeipM

3
4) fiW in fleitunpscafr binlet einen Btättcrflapel

prrfniMrl.

Tie ganAC Bettinet. bie balbt we[enllidie DrooinMaiprrflr

unb bie neueiien AllufriierUn finb bereit* burebflBbetl.

Ta gebt mit einem JJldle bie Xür
auf, unb herein tritt . nein, ben

flamm nenne td) nnn getaN nicht,

» Melmehr nur: ber grefce Bat.
ibtet! Tet gto|»c Uurlelldbtet

unb Scilattiflrt

!

'Wenn et |id» bo<b au mit lebte

!

Wenn et be*cb! Unb tsirllid): 5t
gudt trdxint bie ©rfid>trr au

prüfen. Riete Icbielen au tbm aut.

©etuidjcl :
„Rennen €te ben ? Tco

iU b«b . . . 3lolütlut lt> et’»,

aber nutnriteb.“

5t lüget! n«b. Bangt bann
am Rleiberftänber neben meinem
Xi|d> ab.

„GAeftallrn Ajie?"

„Sbet bitte lebr". etlonbe leb

übribüftid). ..-Bitte febr !"

5t enlftomt feinet laldte einen

€tofi Heilungen unb lief!, ßdiütlelt

K
' lilim Je»®! ben ftepf Hellt

mit poi . .

„Bon* Bauer“. erwiNtc irfi mit

fdmetbrnbtt teebattf, al* entbiiUle

idt> ein ©tbeisini*

. . . [teilt fub mit al|a not unb

hiüpft ein ©rfprädi an.

•Ban bet neuen flrgirtungsoot-

lage fpriebt et, non bet Betlanung»-
ftaac unb fonit mancherlei.

Acb babe rnebt immet leine iluf-

taflung 5 t nimmt mir ba* aber

mobl niefat übel, Cötl olelmebt

ce4>t anbmtitiij tu. flrd>l febr an'

räT'
Ta« ....

boib imrr.nhin bubjib

flbo, beite id> mit rin, (eben

büit et nstbtltbeinlKb nidM io tubig an, Bei Beten Bleuet
unb Bertn Äüller wrib et möglicberwetir grob aber Apntfib

ober gelangweill, aber bid), bicb tennt er oielitubt 5t nmb
Wi Pielleübl immerhin lagen, ben Bans ‘Bauet hörfl bu bit

mal an ... et ift bet Bans Bauer ©rMjenwabn In

primärem ttobium butebungrlt m«b.
5t fdjeint fwb oo* mir fpflar belebten tu lalfen

bet grobe ‘Carlrilübirr unb üetlarllllet ! rid» tebe n;ebr

al» rr.

„Bin“. brummelt et Nfriebigl. „Unb wie Hellen €ie ftdb au

Nr gtagt Giithrils- ober Bunbe»|taat ?"

Bud>, brofe leb. rr will gaitA Mrett Ntnt JKrinung
wiffen. Gin Anteroirm. 5o mu[i ihm bod> imponieren, was
icb läge

Ad) habt wiebtiuw meint eiaene 2luffa|Ttsnti. tSniwitfIc

fte ibm in brei BaragrapNn unb acht Unterabteilungen.

„Weifil bu, wer f dt beute Im Galt tu mir grlmt bat?"
üNtfalie id> babeim meine Rrau . .

. „Bert . .

."
~'<b Alkbele

ben flamm lelle unb ausbrudsooll.

„As nid) möglich", fällt meine gtau an» ben Welfen.
„Unb eine gan)t <?lunbe haben' wir uns untetbaiten. 5r

(oante mitb gor nitbt oenua leagrn. Ad) Vdjcen ibn mächtig

ui intereffieren. A<b benfe mit immer, bajj er in tnanebet

Btnficbt |elne auffoflunp rmibÄeren

wirb. Dafi mal anf, bao wirb mobl
au<b in leinen ’Ürtlfelti «um Bus-
brud lammen."

Unb wir(lid). 6d)«t am ndcbflcn

•Taik brinat ba» 'HlotaenMatt rinn
langen auflall pon Ibm. J\a.

Adb. Bet-
jeobe!"

baifrlta logur Bon einem atobrn
Baricifübrrr. 16 bitte 6 te, ift bao s IR toi» 0« «Hebet ttt nt Uim*)?'

T'as totreiffieber

„Ta* ltn» W» BrwrNn wn .{ummtWIe 511 17 . 1

ragen. Me wir geftern erörterten,

orbanNll er.

Unb bann . bann fomml er

joaat auf metnr Bullallung au

I
rrciits. „bie man oft &e(e0enb«it
bat. in Nr 6trabenbaba, im Gafe
ufw. au» Nm 3Jlunbe b« |*lubten
iKanne» au» brm BUltelflanb An
büren . .

."

'Tie Buebftaben oetflimmern por

meinen Bugen.
Adi. IdUublet Jtann! _.

fudwlatnidel ! Ad), €4l£pr». .

3Reine Rtau bat an biefew Jage
ba* UntetHe au eNrlt gefebrL
Hie Serinng aber bat fir nirgenb*
gefunben.

'Das (ßtiDilfcn.

Boa Bialtber Vebig.

Ta» bat mid) fdton oan jeher

€a lonNrbar berührt:

'Klan nranl'» «^eirtfltn |61r<bt.

BWnn e» gut funftianiett.

ffliftcponi Jage.
Ben fl. ©iieb.

5tn flütfftänbiger.

5t nidt wlrbcTum.
5ine Awanglo|e Blaubetei übet 5in*rlMnt*e kblubt fid) an

rtumrift tebet et in Nr ftragefptm- A<b lege £a6rer|iäiibig.

feil auf meine flöge, fpitebr »orflibtia unb abwägenb. N*
büditlg unb POturlril*1tet wie alle •Jticbtbilellanlen

Unb bann oetab|d)irN! Heb Nr t>eir Bat Icifübtet

„Bat mid) lebt geftrut."

.ffiani anf meiner €<iti", liebele id)

UM« On. eeftatiuneUm ItUo.

i tttrlfm mm «u tebrt Wim '

lid) pabt bu nicht in bie benign
Brrbällnlffe : Wir haben einen neuen 6taat. eine neue fle*

gietuna. logat eine neue fleil, unb bu wiUfl mit niebt einmal
einen nenen Cut bewilligen."

5 in Bbilofopb. _*ei. Ätau flleiet. wo» t» KtA> »»•

teuet’ BiIIhj Ut nut nodi reutldilanbuStfOung in ber Welt
lut bie gibt fein ütlce|d> was!"
Ta» Opferlamm. „O teb arme uaglüifliid» grau, an

allem (oll id) fdiulb fnn IcbUeblteb aud> am «usbtueb be*

tteltfttege»!"

. OUaüssfzis^o^uxfPcistxx-
SDas behagliche Qefühl von Srische undGegen spröde und unreine 9(aut. sowie &rosi- 4

steilen hilft ausgezeichnet: jCova n • C reme J SV Jl Sauberkeit /unterlaßt nach dem Qebrauch

durch vorzügliche iXühl- und 'Gie/enwirkung. die Siuhnpasta tKaliklora. 2-uhne.

ach kralliger 'Verreibung dringt die Creme J1 MMM Mundhöhle und /Rachen werden durch

ganz in die ifiaut ein und überzieht sie mit wirksame Salze desinfiziert und durch

einer unmerkbaren •Schutzschicht. 4NWS ' köstliches /Rroma erfrischt.

üroßt Cubc SM. 1JO. SXI*me Xrube SM. f.—. 4HIH : ffroße ‘Gut* SM 2—. SKieime Gut* SM. UO.
\
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5\u$ftatfung£* o r ^ e (I a n e

fCmer jüngft in ton zu toin bcabfidjligten ;>mfd wie viejcbo ffcnrti eleganten

'i'urb Jcbbncn '.Räumen bcs VofonbacbcThaufcs in :T>tün<hrn ftattgefun-

tonen iRofentbal-AusftcUuitg war es portoballen, (EtAeugniflc ber Vofcntbal-

JRanufaftur in ibrer praf-

rifeben Verwertung toin

funftlicbenben Vublifum
oor Kurten aii führen. (fine

glud)t oon Väumen. oor-

nebm tn tor Ausflattiirtq

tor :Wöbel, ‘©änto, lep-
oiebe unb Vclcucbiungs
förper biltote ton '.Kabinen.

Öicr war nun einmal in

Toirflid) grofzzügiocr fßeife

<&elepenbrit geboten, ton

anerfannt hoben ftunft-

toert tor Vofcntbal»<Sr

teugniffr in feinfinniger

Aufteilung je nad> her

3*®cdtoftimmung bes ein-

zelnen (Segcnftantos auc

«Scltung su brinacn. T*afs

biefe echäuftelhmg tunfi

gewerblicher zfrzcugnifjr,

welche trolt ibrer Viel

feitigleit eine btuebwegs

geflärte unb gcfcbmadoollc

Auffaflung unb VJiebcr-

,iab< tor zur Austoirfung

.refommenen fünfllenlrben

Öbeale beitobielt, su einem
Ereignis über bie (Grenzen

tor 3Rün<bener Siunflmc-

iropple würbe, hat bas

alffciti^ic lebhafte Hnici

eff« hierfür gezeigt. (fs

iiufe anerfannt »erben,

bie biefen (f rzeugniffen

jnbaiicubc fünfllerifd>c

Jtotc aud) burdjmcgs jum
Ausbrud fam unb ton

Beweis erbrachte, bafj es

ton 9tofentbal-SBerfcn gc- _ _
hingt» ift, bit «rifcbwl- SHmI». t. et«i|c-6tt*i«t ?»im _£
zunq oon letbnit unb

Äunft in polier Anpaffung an bie prahi|<ben Vebürliiiffe in bcrpoiragrnbciii

fDiafje jur Durchführung su bringen, Der leitenbe (Grunbgebanfe biefer Aus-
heilung toar bie praftifebe Vorführung tor VorAcllanc im feinen Haushalt, im

Vßobn- unb (Efuim-

mer. zur Ausfcbnüit

?ung oon Vitrinen

cm €afon u. a. m.

•Jn welch gefdmiad-

polier ‘Jßelfe biefes

©eflrebcn ocrwiif-

liebt iPurto,folIcu uns

bie hier eingcflodv

tenen Abbilbungcn

oermitteln.

Abbilbunq I zeigt

uns bie Vielfeiligfcit

in ber Vetwcnbbat-
feil ber IKpfentbal-

'frjeugniffc auf ton

erflen Vlid. Den
lifcb bedt bas pot-

«ebm ipirfcnbc pei-

le •©eroicc fiorm

„Sanopa" mit Kobalt

unb üefetante. Die

toiton Vitrinen ber-

gen für ton€ammlcr
»ertoolle auscrlefene

ötüdc in gorm ber

5tofari • Vafcn pon

IReiflctCiSulbbranfcn,

TRoecata beben u.a.m.

Ruf bem Kamin fin-

den toir ausgcwäbltc

ßofenerem plan* mit

antifer feiner $anb-
nalerei ocTtretcn unb
Hiebt suleftt zeigt uns
sie auf einet ber Vi-
•einen Aufteilung gc-

funtone Urne mit

&anbma(crei, in wcl-

her ©ci|c ein ein*

meines 'Pnmfftiid ton Abbilb. 2. 6erok*[lüde gorm ..'•JKaria- u

(öefamlcinbrud bcs Raumes in oortcilbaftci VJcije zu beton ocrinag. —
Abbilbung -J bringt uns aufeer einigen tjereiceftüden tor beliebten norm
„SRarfa", roeifj mit leicbteT ftelicffante, einen ^rüifctcfranj barftellenb,

in ber ^Kiuptfad>e eine

^ufammenfaffung oon
;^ier* unb (edunudgegen*
fldnbcn in nifhcnarliger

tJlufmahung. Das Täub-
in • >>anb * Arbeiten tot

Vlaftir mit tor tofora*

tioen ilunft oeianfcbau*

licht ton bicsbc3üglid>

erreiditcn zitanb. on
teidjer Vbtoecbflung (in*

ben mir hier bem Veben.

bcinßport, tor iRatur unb
ber -lienoelt abgelaufcbtr

fölolioe unb tipifoton in

prdsifer naturaliftifcbet

Väietorgabc perfbrpen

Diefe ‘Vorzellane, ioie Si*

gurc ii,c£ d>mudfd>alcn, Do*
fen unb Vafen eignen fidj

nicht allein aut ^tusfebmiif*

futifl poii Vitrinen, fon-

bem auch zur Vclebung
einer £aioitede, tos Ka-
mins ufn>.

Die reijenton 'l>or.zel-

laii-Xifchlampen mit ftil-

gemäfeen Deforalionen.bie

oon tor girma fomplett

montiert in ^(erbinbung

mit in Sonn unb Defor
paffenben €d>irmen ge-

liefert werben, ocroolf-

Itanbigen ton Nahmen
nuferer Ausführungen
über bie sablrcicben Vlög-
Inhfciten, ficb bas öeim
in funfiperftänbiger unb
finniger ifteife aussuge-

4,,M ' wil *«*»•«'» arT'dlfai tn'tltn ©t-
btaudjs* unb 3^rgcgen-

Hauben fühlt man bie allen OKfcbmadsricbtungcn '.Rechnung trageuto
unb boeb eine aufiparlsftrebenbe Ifigenart in fid> fcblicfzenbe fünftlerifcbe

'Prägung ber 'Jlofenlhal-ifrseugiiiffc. öausfüiiftlcT unb auswärtige Strafte

mit Flamen oon gu-

tem Klang finb es,

welche in biefem

oielfcitigen inbu*

ftriellen Unterneh-

men (Gelegenheit b<t*

ton, ihrem JVunft*

empfinben bie er*

lortorlicbe Auswir-
fuug zu oerfchaffen.

Aus biefem oerftünb*

nispoUen Sufammen-
mirfen aller gaftoren

ift es ton 'Jiofentbal-

werfen unter tor fein-

fühligen unb weit-

blidenton gübrung
bereu förüntors, tos

noch beute tätigen (&e-

neralbireftors £erro

Vbilipp 'Jfofentbal,

aus beffen <S>efta(-

tungsoermogen ein

grofecr Xcil tor tser-

Dice unb ionftigen

(Gebraucbogegenftän-

bc berpo igegangen

ift, gelungen, bic füb*

renbe StoKfc in tor

Vor zellamnbuftrie zu

erreichen unb zu be-

haupten. Die bis-

herigen berporragen-

ben (frfclge berech-

tigen uns au tor (Er-

wartung, bafj uns
biefe Vianufaftur

noch mit mancher
übcrrafcbuiig in tor

oufuuft toglüefen
b anbere 3i<r- unb ^ihiuuifgegenliänbe. wirb. H.M



416 3Uu[ttitle 3citunfl. 3!t. 3955.

Allgemeine 9lotiaen.
t>fl« (halben« «»fd)jft»jabilö«m btvjinj unlonail 6 ir fi*

«int» Weltrufs «rfTtvrabt .iirmo ft. Üb OlicbWi & dir. in

Stubolfiabl. l>it 2ti4l«rl<fc« (SAuumaifc lll du üitltr. v£s

bücflr oobl füum jenaanb qtfcen, btr nidjt bit ü n Ic r* «5.l<in»

baufafttn tcnnt; btfannt nnb britebt fi*b aiKb bt« ünlrr»
€4>otolabfn, Ünter-üDlufitinflruiRcalr foroic bit ridcn entern
ünhr-ftafenfjl«. Sa« aus btr firm ft. Üb. üsAttt h i£i«, In

'Xubolftabl b«rpo:«<b{, as|o bea ilnfn Irögl. tann man unqr-
Irbtn (aufm X'irs in ftacbfrrilcn gong unb <wb« Wort bat

auib itfet leint ocilc •ÜcrrcbUflunfl liob brr Unaunft btr fjeit.

tU Mctorb • 9R«f|e. Sür Üamdbangen Mir biesjabri<Kn

firäbH>bTsmu|l<nntflc renn 27. Üptll bl« «um H. 2Kai in t?«i?|ig

pcbtn fo 4ablrticb rin, bafc [cbon irnbe Stärs eint ,iafel non
anndbetnb 7U0O iluMldlmi «rrritbl toar. T’lr» ift bit meiN
aus böibltr IrilnrbmtTiabl aller bishtriatn ütuflfraKftrn |e-

toobl in VfttpMfl als auib im Ünslanbr. ‘Dir am llärtllrn brldnitt

SripMflrr ftrir-ivrmntfif im ftrübjabr 1914 roits 4213 üus-
fttlltr auf, bk flortflr l'tlpiia« ftrltosmtflt im twibll 1«IS trat

Den f>l7ll ftirmm btidudt ftür birfc flt»aüii}t ."iahl babrn frlbil

bit ausarbrbnttn ‘äRtfepaläflt Vtipiias nidj: mtbr aut-anetdit <£«

finb ©tfiböflsräuznt unb €todirttf< für üiffcimcie frriqrmacbt

ernten, unb auf bt« r9tarfl finb r ropilonldic ü«s|ltUunasbaIlm
«rticblrl. bit noiti btt üJlfflc »icbtr abgrbroiixn iprtbcn.

SDttibtvirb Mrirtsfltbtnfblätlrr bt» «nnnfltll|dw« Uunbt*.
7\m iUlai p. -1 . niurbt bit|rr Stilbtnirrb auogrlArirbtn. Ter
<ftnlir|rtnnas(tTmin mubtr uifolg« mtAicbcnrr «'dupieihifritcn.

bic buTtb brn ftrkfl unb bic UmuälAuna peruriacbl marrn,

bis jum 1 «. fttbruar 1911t bi»ai*sij<|<bobfn tPtrbtti. Tas
‘PrtisqfTiifcl trat am 17. aJlätA b. H. Aut i>rü|una btt «iitat-

lauftnrn (fntiriirf« btr ftritasarbrntblallrr Aujammtn i*lad>

rinllimmiqrm tlfldilafi bts i'tri»ncrid>h mufjlr ppn c-.ncr Treis-
cettrilung übftanb genommen imbea. ba fein (jntmurf bit

un Üus16rdbm rtrlanqltn 'iVbmgunaen trlnlllt. üud> bir|rr

Sfllberotrb jtialc mit anbttt StllbfiPtTbt btT Rtiegs- obtt

ÜrpoiullDttsinl tinrn gatn auflallenbrn Iraaildien aiclllanb

btr fünilltrifditn Trobultio«, btn nur itbtn|all« auch ber

laiamldirn t'ledabepolilit btt (f nltnlr. unlrt btt unftu Rüultler-

Itbafl mit ibttm aamrrräalen Irmpfinbungr.ltbcn btk>nbtrs

Itibtn mufi. au ptrbanfti» babta. Um bit filr bidta Stil-
brtptrb ausqttD«rftnrn IVtidqr brr Rüaftlrrfcbafl au ttballm,

fitbl lieb btt tfnanadildit 'i'unb auf Ünrotti» bts i>msntn4ils

nunmehr crranlafel. aut ‘&t[diaf|«na braudtbam If ntnmrfr npd)*

mal5 t«n tnaerr» 'Pitisuaslibtfibfn iu tilaflt«. au btm tr

riniflt nambaflt Rünllltr aufjuforbrrn qtbtnfr.

9ab ttlfttr. lis loUrn in bidtm TVabtt nur (olcbc ttt|ud>e:

alt Rurfläfir in ftab ijlfitr aufatnammtn rptrbtn bit burd''

bas .Iruanis tints btamlrltn ÜiAln nadurrilrn. bab ibttl&e-
lunbbtil btn (Atbraud) btt &tilqutllrn pon ftab «Slflct tr-
ipun|«til trlditlntn lajji. »nb allt Dadanltn. bit nad> «ilfrer

lammen, mülltn in btm t<au|r. in etldttm fit ablltigtn, br
ibrtr üafunjl nadupt iltn . bafj fk tnttptbtt im •»tfi* btr
nöliatn ftbcnsmitlcl finb obtt im ütfiQ brr nötigen l'tbms-
militlfairtn. unb fit mülfrn |o|orl unb langfttns binnrn 24 €lun-
btn in •»ab €lfttx bti btt örtlUfarn Rommi|fion |d>riftlüb an-
grmtlbtt (Ptrbtn. bit fi(b aus it rintm iWtlttttr btt **abc-
birrltion, btt (Rcmrinbtbcbötbt unb bto ü.- unb 6 .-5late?
Auiammrn|d|t unb btrtn Üulgabt ts ftin »irb, barübtr »u
toadxn. bafe nicht "l’trloncn nach Ifliltt lammen, um IcbiglHi’

tint btllttt Rail als anbttstpo iu finbtn. 3s wirb firme
batübtt qripadil mtrbtn, bafe Irint ralipnirttm Vrbtr.smillc'

an itgrnb jrmanb in ?ab 3 lfttr abnwbtn mribrn auftt r
gtgtr

üblirlcTuitp btt aprgr|6ti(btntn l'rbmsmillrlmatlrn. unt
jrbtT iftafitaitl, btT btfltr Ünorbnung jumibttbambtll. »irb
nach ’ötlinbtn bk 6d>(irbunfl kinr» üolals au nnoätliarr
habtn Ifs Wtibl rotiltr btm <trmtf|rn btr Ümtsbauplmann-
|dM|1 übrtlaflrn, burtb bit Cbrmiioadit ober burd) bit örtiitbtr

Rommilfiantn. bit in btn tintrlntn, im Umfrtilt pon fWib
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JOS. PRECARD1EN. Cöln-BraunsfM36
"

1 £>U» J+n» 4it ffMur J~
r^tifTw Uy db < Tftw«. M Ml» 4b

Zur Leipiigrr Mette PeUhthuf 2. Stork. SiaiiJ HO S 2,

I

Hoffende frauenl

IDerdende mütter!

u'c:'‘3S7'r.VM:lPl(tilpr.ü|t fdit utiriUT/loipr Lritblndunann!
T»n»*nil» Bild »britouM-ndr Ar.«rkriiBuiiu-n JI 12« *;lrn Vnlk<kr*tirn < 4lnprOH
und Deaut»<tll«l von hprvnrr»cpnd«n A»»irn und Pr«1mnrrn. u mit crnitrm
Erlnl* anurwandl an Hn*f d^utarhen Unl»»r»llAI» Frau-n - H llnlk. Man vr<
Inac Praapakla In Apnlkeken, Drafl«tl«n, H«!ur mi|*«>S»l1»n >ol«r ran der

KcidOo Drrsand 0. m. b. H., Hamburg, flmoluostbof

Leistungsfähig! Zuverlässig! Hervorragend haltbar!

„Agfa"- Filme
Hochempfindlich 26°W.t^ 13 " Sch. Farbenempfindlich. Lichlhoffrei.

Hervorragend gute Gradation. Sehr klar und brillant arbeitend 1

Zur Entwicklung am besten „Agfa"-Kodinal

„Agfa"-Rollfilme N
»f

' * w 69 6 ’’ wo

„Agfa"-Filmpacke

^rollend ie 14 9.« 1012« l?MO

I 4,«» ft® 8/10»
Patenliert \ e/12 10' 15

Stet» prompt Kefcrbar

durch Photoh&ndler

!

„Igfa“ Photohandbuch
’ 91 -200. Taus t» Takts

B- Weintagen Preis 19 Pf

„Igfa“- Preisliste

„Agfa", Adien-Qesdlschaft für Anilin-Fabrikation, BerlinSO36

Rosige Wangen

,

Uebrrlz. Anmul
und Jugend-

Nthc» Am*efien

rtdtoffi tidi jede Dame in wenigen Minuten durch Anwendung l'

btctdumL
Preis per Tube Mark 2.— oder Kronen 3.—.

erhädÜth ln allen kaueren Drogerien, Parfüm und Caiffeurguduiften.
oder, wo nicht erhältlich, auch direkt durch die alleinigen Fabrikanten

W. Reichert, G.nub.H., Parfümeriefabriken,
Berlin-Pankow und Bodenbach in Böhmen.

Berübinle Schönheilsrereple eines Fnneallosltn

[>M il— X,*.i>J.Hi|A ,r.
ruluHidlca »ad uudiadlih,
krvi Lutaaa lat vadmi w <

I n* Hdlr an» irad kraolat»«- K

inaaMt m foderaam vmaidl wird durdb dm

Vertrieb Dr. mel Clacios'scber Spezuliläten. lirabem I (21

{ Bad«n-Baden«r i

I Partillen
‘

9*4«

Katarrh-
Husten

|
SdxKriWpreii fik 120

j

» WMcnfabrik B. Baden I

Wo Fälle hoffnungsloser
,,Auskünfte - SchDtz“
Hortln W., Tanmtzlmilruac 3. rnmpmh. SlHnpl. MM AUr
trdmkl med. Mlllarc-url. Hmompnil' f rtnlrr Spwlalaaaliflalla
A. Funibm uid VrmAfcnnnlilKilMr, Rul, Vorl*t>»n»*c Vef tr— «—
atltew ». m. m. PrHatUlIrr Dankvckmltra BckJfdl. Inanapmclm

.ODORITERA
Du Aaftarßt ßMaM Ae Wjalm
MÜrmmfder Dam,. Aada ff» MS

HkiMIrrte rtjctfrr ftsaMt.

INSTITUT 13JX LklPVQ

Farbige Kunftblätter der „Illuftrirten Zeitung"
DU Sammlung umfaßt etwa 250 der RMnften Bildet aus der „ Ittuftrirten Zeitung“. Die In der unübertroffenen fcfcönen Ausflattung der „ lUuflritlen Zeitung*

mein «In yierfarbendrudi hergefreUten Blatter haben überall lebhaften flnl*lang gefunden. Nathfiehend nur eins von den vielen hervorragenden Urteilen:

Itter der IrUwIgn .llluarrtrtm ZnluiHI* rrtwnem — ff»

Ar den perinpen Ptrll [oWtx LoDunpm mtpUA Suff, c

Die noch dem koßenloi erh&lfliehen Verzeichnis auszuwählenden Blätter sind durch Jede Buch- und Kunsthandlung zu beziehen.
wo keine am Orte, aoeh durch die

Gefdiäftsftelle der „Illufirirten Zeitung" (J, J. Weber) in Leipzig 26.
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ISIftrr gelcgttic* eidWen unb Tütltin au bilb« («in »erben,

tu rnhüten, bn(j hott in wnetlaubtrr Weile Vfebeusmilld poii
•ttabegällcn aulgetault »nb na6 beten fcrimatsprt gelaabt

ober nad) fkab Ölfler g«biad>t »erben üu| birfc Welle »itb

ro «öfjlidi Irin, ben llbcfftänbra ab.tubellen, bie in forigm
Aabr in <SI|ur nitunter tu betrachten geroeien (inb unb bie

tn ftufunft mit aller l£nergte au orrbütea alle beteiligten Stellen

unb Detloncn in ?ab tfliler willens unb entfeblpflrn finb.

«ab Soljbrunn, b« auch Ine Wlnletluttn art|fn«t ift,

nimmt «um 1. OT.ii brn rollen Jlurbelrieb auf. 41s ausge*

Iproebenes Aalartbbeilbab bat es belonbets bte Mesbejüglicbe«

Ruteinticblungen liebere .1 ausgebaul: iSintel- unb Sau«-
inbalalionm. pnrumali|6< Kammer unb if InAelappatale. <Sbur*cl-

ballrn, 3tabiume»anotorium unb #bbärluna*!bcrapic. "Stad}

©lAtifer unb .'jmferiranle. flirren- unb iMakttlribcnbe. bie

in immer großem SoW bas ?*b aaffueben, finben hiet alle

fcetlbebtlle bet ntobemen iberap« itfleflro-tobTOtberapie.

Tiarbermiel. Tvr alte iRuf ^aböalnbrunn* gtünbet ft* oor allem

auf bte natürlichen t>eil|<hahe bes Orte»: ben altbewabrien

Oberbrunnen, bie Rrenenquelle, ?ftafb- unb fipfeenniaad. reine,

(toubfreie l^uft. ^rolpedc lallenlc* buiib bie Stobebirefticn.

®le SSbl<r-3Jdbnta(if)luf arbeitet, mie jebermann melk, mit

einer' peinliche« ©enautgletl unb CaubetfriL T>i» BeTfwUeTii

:

,vcnu (urmann Rüttler, Sabmajibinrnfabrif. Klirnburg ö.-H.
bat nun in leftlet jfrit tbrt Aabnfate mit einer iHetbe oorteil*

ba|ter Neuerungen unb 'Cetppllfonamnunge« aiisgeflaltrl, über

bie lebe näcbfte flerfaulsfleilc Mel« unübertrefflichen Näh-
mafihine ober bi« Sabril felbfr gern mit näheren tftnjflbeiten

bienen tsitb.

»eine «Infd^ielbpolete. Ta* Nei<h*ppftmimflerium hat

auf erneute 'flat rage behufs Wirbereinfübruna een irinftbmb-

pairten einen ablebnenben ^eMteib erteilt, ifs beißt batin

u. a.: Hu»|thlaggcbrnb bictfdr tfl, baß es bei ben <Kgtn»d(-
tiaen Tcrhällniflrn, insbrfonbeTc bei ber (ertgefelii tunebmenben
'Orkbiäntang unb tlerlanatamung bet (fijrnbabn.uigr, niibt

moglid) ifl, ben u rnpartenben fteiaenhrn iSinfihrcibrcfelocr-

lebt orbnunt^ma(|tg unb piietltiib tu bctealtiiien. Ta* Sort-

befteben bei wfdiränlung bürfte übrigen* für bie CianbeklTeife

an iVbeulung oerloirn haben, naibbcm |eit brn 15. No-
oembeT I01H bie befonberc Ballung pan Wrrtpalrlrn bi*

100 OTarf emgefubrl »orten i(i.

Tie neue „1tgfa<9rei»liftf TOärj 1910' ift erlernen unb

burtb alle Tbato-ftanblunoen foorie butdi bie $etftr(lerin ber

„'äg|a“-'äTtifrl, bir NctieB-ftrfrllfcbaft für Nnilin-ftabrifalipn,

Berlin SO 30, foftrnfrei tu belieben. Tie hoben 3lrbeit*lobnt

mußten naturgemäß in befanbers wngünfligtT Weife auf bie

'greife eint»ir(cn, aber auib fonfl (©las feilet 2.V „ über brn
Iritberigrn Trei*, tjilber etwa SO' 1

, über ben aufgehobne«
Ööihftprris u|» ) »aten in manchen Süllen flarfe TcrSrarningro
leibet nicht tu umgrbm, tioflentlid) toirb bie fernere ©eflaltuag
ber poflttfehtn unb »irtldialtlidtcn 3Vrbältni|fe nid}! nur bie

^loüpenbigfeit mxb weiterer Trfisrrbobungen perbütro, lonbern
im ©egtntril eine balbigc HuTÜdfübrung ber ^lolitrungcn ;ur

SoUte babrn.

«aflerapparatt unb Rollermffer lelbft |©ar1 iu crbaltcn,

crmoglidjt ein neu erlunbener 'Jtagnrl*lflertroftein, ber tebei

Klinge in allrrtürielter ;lnt eine auftetrrbmllub feine, (arte

€4>neibe gibt. Ter „O, t»a." genannte Älein ift ©ebrimnio
br* 'irfintei* Cito fungrr in älfltrbcig i. €a.. ber ibn

oc : läufig aud> felbfl |um Terfanb bringt Um ibn |d>nrll

eintufübrrn, liefrrl <»ett funtKt ben 6leln irinmalige An-
|6af|ung für* aan« V.‘eben’) bis auf »eitere* für -Jlafiet.iprarat.

Hingen au »If.. für ^oflmrirfler au ft OTf. bas€tü<!. Ipälet

foftet bet OTagnet-tfleflToltein „C. t)a!" bas boppttte. 10 bei».
12 OTf.. in elegantem tftui. <fs lei ausbrüdlidt betceigeboben.
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feeltic^en *Ö3ege jur ^Xeoolutton. / 23on ©cri<bt£at3( Dr. i|)ugo ^Katrjr, 53erlin.

Qwel Hübet: im 1. Hugnft 1914: Hot bem 6©lo& )u Herlin eine ungeheure 2lltu|©<n-

«xjntengr am allen S©i©ien brr Heoöiretunj. Üine untrmrbCicb« nationale Hegeifteruna,

fln fianb cul bei [einri Straft« einer wiri1©altli©fn Hlüte obneglei©«.

«9 i n )»eite» Hüb: Sin unärAlag im Ratte 1919. SRa|©inenaewebtfeutt. in ben

Stroben Hctnfaben. ©enetolllreif UnAufrirbenbeit. mißtrauen, allgemeiner roinldjalt-

li©et Hietergang.
Wob mufcie geldKben. um ein Soll/ befftn aufbouenbe Tätigte» unD<rglei©li©. beflen

Treue |pri©wör1(i©, bellen politi|©e :>lü©trrnbnt unoetalei©li© er|©im. t*n btm Su-
flanbe bts 1. 'flaflujt 1914 a« ben ©intertog»«

om 1919 au fdbrm?
DirHniwort: ©ir (leben am ftranlenbcttc

|

be» teut|©en Holte», unb wenn mir [eine Rtatifer.- I

gef©i©te (©reiben anb oerfteben »ollen. |o müflen

mir anier Holt bur© wer Kriegs- unb geiben»-

jobre begleiten, unb am Snbt biete» (Hanne» »irb

uns bos. »a* uns am 9. Hooember o. Q. ai» etwo*

UnnbÖTte* unb Hät|elbafle» rr|*irn. nl©t_mebt

|o unoeiliänbli© lein.

Da& ber Hegeiflerang bet Huguftlage 1914 eine

©efüblaablpannung folgt», mar bur©au9 notür-

Ikb; bie Aureole, bie bi» oater!änbi|4e Hrgctlte-

tung um ben Krlen gewoben batte, mutte orr-

|©winbtn. lobalb bie tÜE©cnlojt ©ttflidjfelt ber

Krießsetelitnlfle an ben einzelnen beiantrat. mufctr

oerf©roinCen, alt Opfer um Opfer geforbert mür-

ben. unb ol» ftatt bet enoarteten wenigen Kriegs-

moetate ft<b bie Husfi©! ouf eine Heib« oon

ebenfo oielen Rabten oer an» aultot.

Die (örperiiiben unb feeliftben HnfoTbrrungen.

bie an ba» bcut|©e Holt q»|ttllt warben, wu©|en
dor Jag *a lag; bie engln©c fcungctblodabe oer-

Die» uns auf un|ere eigene i>rebultlon, «Dang
uns tu einem Hati»nicTung»|oftcm, bas unt ben

flTolforb Don ©o©c ju ©o©e höbet bängte. ff»

fing ba» lebon gut Stil ber gtefern franAt>P1©cn

HeDolutier. orrbängniftocll grmelene Curue|teben

an. ba» läfligt «Sieben* aul bie trappen Mengen
unterer febrnomiltrl. Die Unjufrlebenbeil wu©»
Im umgeftbrlen Herbättnis jur Stenge untere»

Rabrungsguantum» ’ScbörMicfac Herfügungen,

bie ber Statur ber So©» na© notwenbig waren
ober (ein tonnten, rT|©irnrn cur no© als Drang-
(alierungen, ela iflnbtud. ber häufig genug bat©
bie Unprf©idli©tett brbÖTblkber Hnorbnungen
Dermrbtt werten muble.

ÖS war ab»T bri alltbem nicht ta »erlernten,

bab günflige Ro©tl©len au» bem nelbe bie all-

famelnr Stimmung oft wer mit risrm 6©(agc in

rbr ©egentrii oeränbetn tonnten. 3n |ot<ben

SDtomemen erf©ieu bie flÖTflte ©rfablsfjMnaung
auBOfflliibcn, weil man eben in bem etltrittenen

©olenctlolge ein flauroairnt für olle HnftTro-

gungrn, für alle crbalbeten Sntbebrungen [ob.

unb weil man helft« tonnte, haft ber neue iSrjotg

aut (©nelleren £*Tbei|übrung be» Kriegsenbes

beitragen werbe.

Hu© bie lebten brur|(fc»n 'ffioHenerfoIge im

Sabre I91.H haben bi» )U einem gewilfcn ©tobe
no© aut ^rlferung un|r rer Stimmung brigelragm.

wem and) läng(t nidjts mehr oon jener lauten

ffegrilterung ju (pürrn war, bie etwa $(nben-
buTgo Sieg bei lannenberg au»löftr. Das flalf

war eben inAwijiben mdbr geworben, unb birfe

Stübigfeit rrjeugtr eine ©Iel4güilig(rit gegenüber

Srfolgtn unb Stihrrfolgen unterer •JBatlen unb
über brm 6tanb ber ©affen bie beimi-

8
Kn »ileten |o ftort betDortreten, bafc für bie

ngelrgenbeiten be« ^etrr» nur nwb rin mäbigrt
OntcR||c übrigbteiben tonnte.

fll» bann ber enbgdltige mi[itäri[©e ^ulammen-
brueb fam. war wenigfter» ba» eine flar geworben,

bat alle Opfer, olle llnlttrnaungen, alle (fntbth-

rungen oon mr(jr alt oia 3abrrn oolltommra
«mlonft getragen waren. Do» ift Augleirh brr

Susbrurf für bie plorbologifrbe ?at|a4>r, bat bie

angebeuTen ©e|abl»lpannungtn. bie fkb taäbreab

ber oier ftrieg9iabTf bei uns angrfammrlt batten,

feinen angtmeflrarn itusgletcb finbrn tollten. ({Ln

angemeffener «utglricb wäre ibsrn bereitet wor-

ben, wenn wie ben Rrieg |u einem eifolgreirbm

«nbe gefübrt hätten, wenn wir ben ^rieben |o

hätten gefEatlen tonnen, wie e» ba» TVnterefle unteres

Canbe» forberte. Der UiMrin he* ©egenteilB oon
allebem. »as wir oon brm Vusponge Metes
Krieges erwartet haben, brängle bie ungeheuer

ß
pannten ©tfüblc |u einer SRlIabang nedj an-

er fHlihlang. unb triefe Qntiabang tonnte trbiiet*

lieb nur in brr Sticblung einer reDolationärcn 'Be-

wegung erfolgen, traft eint» ©efrttrs. bas lefiten

8nbe» Über bem Stusbrudj aller reDolalionärtn

Dewegungrn aller Seiten gewaltet bat.

flÜr» Irelifcbe ©efebrbe« wirb dor unfrrrr

Käeperliibfelt getragen, unb baraas ergibt fi<b bl»

|u einem gewitjea ©tobe rin Darollrltsmu» ^roijrfien

feeil[©ta uab UrperlUhen Vorgängen, unb wir

witfm brate, wo wie un# ber Cffentlirbfeit

be» ?Vn- anb Huslonbe» gegenüber feine ttr-

febränfungen mehr aufucTlegm haben. baf| bie tiungerbloäabe uns oirie tiunberttauIrRbe

son Dtealihcn leben getoftrl bal. fttbe ftrcnffceit, bie uns befiel, werbe DerbäRgnisDollcr,

lebe öpibemie mÖTbeiHdjer, weil unfere ©«berftanbsfäbigfeit bur® Mtwerfte llnterenuibrung

aul ba» geriggfle Stafj berabgrfeM war. 6o traten Me färperliiben Sci6rn Mrfer

fcungeririt in bie örfAeinuag. ftber ber junger bat auib leine belonbere -plocboloflie.
©ir mtlkn |a au» ben Seiten be» Alltag» aut ©enüge. beg Mt Satte aabrrs rmp|inbcl,

anher» fühlt unb will al* brr OuRgrigr, unb wenn wir uns (elbft ou(mtrf|um bcobmbten.

fo tonnen wtt in bem Huf unb stiebet eine» Jagt* unfebmer orrfolgen, wir bie {turne

untere» CerirnlrbcR* ben Kiirorn ber 5tabrungsaufnabme f«b onglridjt. (fs oerftrbl iitb

dor fclhft. befj bie förpcrltcbe Uciflangsläbipfeit in riRtra unmittelbaren Si'famc-.rr-hangr

mit bem ©tobe ber «Jmäbrung ftebt. D« törperli6e Ceiflungsfäbigtrit Ifl aber «m ©runbe
nur ein Huobrud brr trribenben fcclifcben Kräfte, jebe ^tiränbrruRg im fceliidien "PfAirf

beeinflubt ba» unterer Hrbeitsla big feit, rag e» fub babei am Me bo©(le gelittge, mag
r» 94) um bie einlaiblle förpnlirbe Xätigfeit banbrln.

6o lallt fieb leiebt Me Stfabrung maihen, bab bem bungctnbtn Körper au6 eine be-

tontere iiungeritele, wie wir fi* einmal nennen wollen, au rigro ift. Die bungetfeclc mo<bt
ihren Sräget rri|bar anb UR|u|riebeR, begebtli©, fie macht ihn geling wibcrftanbololer unb

vSrroacbcnber firüblinq. dtacb einer ^cicbnunfl ron '2Ibalb«Tt >>oUcr

lenfharec in her 9li*tung feine» eigenen Dcgebren». Die grfüblsmäbigen DorfteHunaer
üherwiegtn Me oernunltmabKien ^orftellungen, rin cmpfinblamer De|fimi»mu» breitet t'4

aus; bas fitlKlbe UmrTlrbeibung'i- unb Urleilwermögen »irb flumpfer, bie Rormen im

Kampf um* Dafein werben tüdfkbisioler. alle» ©ollen. Rühlen unb Denten ftrllt fi4 auf

Me eine grobe '^egthrungsDotflellung be* 9tobrung»bebünni|Te5. bei Sättigung ein.

©enn »ir bie fech|d>en Dorau»|e1iungen bet gegenwärtigen 9lcDolation |u etflrünben

haben, |o hülfen wir Mtft Iot|acbe, haß fieb unfet Hoif bei Kriegsenbe in einem 3uftonb<

eineT erftbredenben Unterernährung befanb, unb ba& biefe Unterernährung au© »<ite r

fortbauerte unb au© |e||t no© mit allen ihren

€©reden weiterbeftrht. niemals oerge|Wn, unb ei*

funltiger 6 i|tonfer wirb an Meier £at|a©e nid: -

!
oorübergeben fönnrn, wenn er Me fcelffcbee

©urieln be» heutigen ©tldjebens ftrllegen will

©enn »ir biefe betben (f rf©einungen, auf bet

einen Seile blc Hnfammlnng aaberotbentli©e:
unb unauogelöfter feeli(©er Spannungen unb aur

ber onbeTen Seite eine gan* allgemeine Unter-
ernährung. ein hungern btT äRaflen. in ihre»
©rrtunarn ocrcint benfen, |o weibtn mir fi n

-

ben. bau aus einer berartlgtn Summierung ni©ts
anbfTta entftrbea tonnte, ba& e* feinen anberes

. Husweg gab ai» bte Heooiution. (lin ftüle» €>in-

übergleiten in eine 3rirbfn*paffioität war bei

btefer in labrelangem €©W(lgcn aufgehäuftrn
RüUc ber mit Unluft brlabencn Dorftcllungen
war bet brm M» aut UneittäaU©feil gefteigerten

allgemeinrn [erlitdjen DTud. mar enbli© bei ben
bi» |aft aui ifr|©op1ung ausgehungerter. 2ltenf©en
ein Ding brr Unmögli©frii. £>ier batten einen 31uv
aleirb eben nur ber |©nelle Übergang au erfoig-

rri©er Rriebensarbeil. btT fofortige Uberganfl »u

guten (£ tr.äbrungsoerbältnifTen unb ber fonftige ©r-
»inn an äufieren RriegsäguiDafenten ben Husweg
(©affen tonnen ; mit anbetrn ©orten, wie i© f©o-
iogte: nur rin gld©i©es Rrirgsenbe tonnte bte

fttDolntioa abwenbrn. Unglüifli©e» Kriegsenbe
unb Hu»btB© ber Hroolation waren lomil |<©on

aus ©rünbtn p|Q©ologif©rr Ratur au ibenlif©en
üegrtffrn geworben.

fDIit Trauer im ^et)en mub man bie TatfoA»
feftfteUen. bafa Aum minbeften einet bet Heoolutions-
(cfloirn ungrminbert fortbefiebl. ber junger, unb
jolange un» ber junger nidH oerläfil. »Irb uns
au© bie &unaerp|o©ologie ni©t onlalfen. unb
rbenlolanae wub un» bie Hüdlebr }ur Hube, aut

^nnunft. Aum grfunbrn SPIenldKnorTflonbe oer-

lagt bleiben, rbenfolange »irb bte Kriie, bie wir
bur©Auma©en haben, anbauern. ©ir brau©e*
eine längae Deriobe guter Smäbrang, mir
brau©m, mit anbetrn Borten, eine ftüTie non
Habrungsmilteln au crf©wingii©en Dreifen, um
»ieNr bas rubige. treue unb arbeitlame 3$o(f au
werben, ba* wir oorbem gewefm finb. Solange
bie ÜRägen aber leer finb. werben bie Köpfe boM
fein unb nur oon jtnra S©!ag»örtrrn »iberbaUrn
bie bie SRaffen auf bem Brge ber

-

Brgtbrli©feii
Dorroärts a» treiben »erlu©«. toffen »ir, bafe

bet lag ni©l fern ift, wo bie 6f!b(n>rrf!dnbli©fe(t

eines früheren geben*, ein ooabrieKter lif©. für
jfbermann im Hotte wirber aut Birfli©feit ge-

worben ift. K» gilt, bir lebten Kräfte anjulpanncn
am bm© Hrbeit unterem Helte ba» au (©affen
was »ir mit ©rlb unb ©elCeswrrt )u beAohlen
nl©t mebt imftanbe Tmb. Rreibeit haben »ir in

tiüllc unb Rülie, aber »as bilfl bie Rrribeil benen.

bie bangem! ©ir wollen Aur pclilifiben Rieiheti

etil Me Rreibeit unfere» Körper» unb bamit bie

Rreiheil ünfeiei Seele »irbergrwinnm.

i|)oliti|cf)es Theater
Don Dr. Reichet© 6ebre©L

f^le ©egenwan ftütAle uns in ein ©e|©ebefl oen
unr©örter bramatif©er ©u©t. ©ir hohen

ein Tbeninim »und! oon no® nie erlebter (De-

walt miteriribrn müffen. d* ift unmegli©, bah
blc Kunfl auf Me Daarr fi© brm entjwben tonnte
unb weltfrtmbe ©ege roonble Denn ber KünfHrr
lebt oon bem Httm (einer Srit. ÜJteljt benn je

[u©t man beute ocTAubringen in ben Kem bes
Holte». Me SRaflen padenb unb tatooll aufau
reihen, frier fuib au© ber Kunft Sid* gegeben

Unb fie felbft fann Htwtgung. ©Ule. ^anbeln
werben, frier ift poli1if©es Tbealet im RMitctten

Sinne. Herflebt man fol©« Hrwegung au* bet

Tiefe: ©irtung »ollen. nl©l aber un ©cifle bes
TrnbenAiöfen. aUju Heftimmten. He»uh1m, ^e-
rr©nctm. Io mag man au© fol©e Kunfl ein-

bejteben, bie 2Renf©!i©r« unb €erlif©e* cnifaltn

ohne Irgtnbriner Httualitäl au Menen, »obl aber

ber elM[©rn unb geifligm iSmeuening.
If» wat notmenMg, bah ni©t ar.br rs als in

ben Seilen bes Qungcn Dcutf©lanbs, fo au© im
3üng|tcn Dolitit micbet auf bie Kunfl Übergriff

ünb oor allem im Theater ein wirtfame* Serum
crfannlr. notwrnblg in einer JJril, in bet |eb»T.

ob tT wollte ober ni©t. in bic Ströme unb ISlürAr polit>|©er (fntwidlungen. (Intartangen.

Umformungen bineingetiflen watbe.
3Ko©lc wie im Rangen, fo au© im Rängften Drut|©lanb ©efabr Irin, bah bas beton:

6toffli©e Me Rrcibrtt ber !ün(l(eri(©m AfN-fratluncen bnnrne, bah (larTc ©ebantli©fril, übet-

beatli©e Hbfi©t bincinrage in ben Rluh ber pbonta|ti|©en Hübungen. beutr wat ble|e

©efabr ocrTinflrrL Denn bte junge Kunft oerfügt über eint SpTadjc, Me fie |i© felbft

|©uf. eine norm oon äuhetfl gebrängtem unb warAe©aftem bilMidKit Husbtud. Diele war
bereit» im ©erben, al* beT tlnball no© gärte. Das neue Itofbos. jeher (rifeften freli|©en

Hegung na©gtbenb. biealam. eine fübn bi» in bas Stntram oon ©tbanlen unb ©oilung
ootbringenbe Herebfamfeit, nn Drama eint junge, in taulmb Hbp©men wanbelbare ©eftt

•fl bem rTbfclien iu bienm bttriL Hifo au© in brr ifetm •öewcautta. wäbtenb in ber

polilif©en Di©lung bes neunirhntm Aabrbanberts überliefetle unb meilt oerwällerte fünft-

leri|©e norm ein billige» ©erf.Aeng ber po(ili|©en jenbcnAen bergab.

S©on im Kriege gebieb eine poiiti|®e Ds©tung. Me but© bie Hemmungen beT S^nlst
eher beftäifl ab berinträ©tigt würbe, ntig o. Unruh fahle in feinem „©tf©lr©t' bir SHrta-

pbciif MrftT fur©rbaren <2po©c. dr bannte ba» ataumooll Hatfeibaftc in ibr unb Derftanb

fit am tirfflrn in bem Huf, brm tragif©m Huff©rci bet 3Küttrrli©tril. ©rburlsfraft unb
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ln Kt »OKInltithe bctn AflfeSenAlrtfal««* Unlfrttan» Sei ttnj)nurv»4r*pe«n an Xlpfema im Oft

SWilitärffcfce üJtobnabmcn grflen Unruhen in ‘öerlin.

Jet ftrlttr n hart unb graulaei grgciit*i:nir.t>« unb ftufte

ln ge|trlg«t«n Topen btt mannluben :!*!<nlitifri bl« feriifchrn

9lütfipirfuR,irn bfo ungeheuren ©rltroirbrlc ab. in ben Dir

ohne ob« BHb« »lUtn bln«inge|6lnib«rt rooren 5i fühlt«

paliiiftb« Actfumpfung. löbliche: f»ab wlfdjcn ben ©egt»-
Ifitlcm unb Qmpörung. all bat ootlyebt (uh ln bi&tnikb
«lebt» unb rrlittrnrn rVnbioibnm. fern («bet AltualilättfiHbt.

Tet 'tVprin bes politifcbrn Tbeattrs. t irr nor Put*
weniac ’Scifpicle gebeutet, braucht «idSt

f*g gelogen in tottbrn. fduif i|t

brüte m«br alt cinr bureb bas ©«•
gtbotr matbemattfib brilimmte «tott*

jrtiana brr ttaoifc.iflibi.ttr: nicht mehr
ift fie brüte orfrnttnt batet bas fl«-
gangen« als oielmrbr im öinblicf aul

bas Künftige. 'iVoUti|ct>es Ttama trirb

bo nun überall lfm, ne rin iWeniiljlicbes

ob« äXrnffbbntliibrB isi Weifte rm«
Sufvnft mirltöpfmlt grftaltcl Irin

loirb. Tenn »i: fllaubrn nid)1 mehr,

bah brr €toat nichts (<i als rinr ju-

iamnirnartourlfltf «Summ« oon tsinirl-

menfeben unb brr iSinjelmenffb um bes

vrlaateo toiUrn In. Tr: €taut «ft am
brs3Renfcb«n»tlkn. SRitlel. mcbl Smtd
.-lipang ift rr für brn finirlnf* not

tn|of«n. als rr brn Ausgleub brt ln-

Mniburllrn Anfprudie butt bi« ®e-
lamtbdl bthingL tSinr iSmeurtuna
br» Staates aber raub bri brr ©iebet-

C‘
irt brs 'Suurlmrnltfn beginnen.

birfrr febönftrn 6<foöpfung. bem
neuen ©tnlibrit. fur.n nichts fo ftbi

bl«n«n alt bir Runft, alt befonbtrs bat
Ttama, bas bl« ftcb pcllltfib in itinllem

unb botHrm Sinne ui betätigen oer-

mag. über bir SWle unb ärltutle-
runden birfrr fteil »itb un|«r Toll

nur bureb btr 'Jlodjt rinrr Giebuti oon innen aut bmtoeg-

getragen toetben fonnrn

Tiber unb Hbeal »erben allein fähig fein, bi« Hebens-

fräflr nnlrtr« unoerwnfllubrn *5elfrs. allen äufrtrm Te-

mutigungen »um -Trog, aufiurei^en ui rlam fruchtbaren

'Aufbau. 'Sin politlkbe* J beater. bat ficb ber Weib« biefet

©ortet bemüht tfl. fann auf feine ©eife ben 'öoben be-

reiten helfen

tuSiMstmf On »asrtlfbrn *fp«6lif rimb Kn *i*n 9«iM an 7 ««fl

Dtr Stomnuiniftcnaufftant» in 'JBürjburg.

lV»( *. «an * U». SMrjKxi i

'ilpbct ib tnc H. flou l»r. Alfreb priebmann

©ahrbeiten.

ACan gibt eher bir »IrfliCbkit ult einen Traum auf

<f ine äto». bir mit f!«h

tdmpft. ift tdion pet loten

Ter beftr T otrngräberfir

«ne alte Hiebe ift rin« new
tfine Rtau, bie ihr

„fefetrt »ott“ gefprofhen

bat. hat noch eine aRen#r
Tlitgr ui faiien.

'Senn eine junge grau
l»ölf 3Jionate allein mit

ficb grfrbt bat, fängt fk
an, in fcblreblrr 9eftB-
fihaft »u lein.

$ia- unb Ausfälle

Tir ganjr Runft bei

©riber beftrM bahn, bat

(brgrnthl oon brm |u tun

»ooo« fie »Iffm, bab et

uns grrube machen mürbe
Tat ®e»i(f<n hat fein»

€cnnenfinftr rniffe

'Jfifar €fp>üche.

tfin ©o»l fann mcht Un-
heil iml'cbrn rineeSRenfthcn

amteten al» cm Torfchlag

Ti« ‘Silbbauer bringen

«ine tlifrnflangr ln ihren

Sonfluapen an. um ihnen

eint« ball .tu geben. Tir

tfifrnflangr im Heben einet

'Jlr nfiben ift : fein« fi re 3brr

©enn man fuh alUu-
ffbr an ein 0>lüd flamm«!
tötet man es.

Srur fcpiittrr.

Ingrnbbaft fann man
allein fein, (afterbaft »obl
nur |u woeien.

Alt Qoa brr ?lippc ihm
©annet entlprang, »ollte

fie cinm neuen &ut bähen
bRtfbt jeb«. brm rin t&rirr

an berHrb« nagt.ift bnbaft
au6 hhon rin Tromrthrut.

«rfmoau epeiUtlttrm Kt Xffexx^Klaiwm

Der ftomnuiniftctutuffianb in tßür^buri).
itn.L K- «iMt & 4», Suittir« I

ooraut btr mä(h>i(Kn Krältr. btr tut ümpetung fuhren

muhten. Auch rr fonnlr nicht Ibfm ober «Ibfrn. aber er

begriff btr (baotlhbtn »rllgnoalten. bir bann in brr Rata-

ftropbr rieb rntlubrn Glicht in gltiihtt mrtapbofilthet iWr-
tiefang, ittllicb brhingtrr.

in nnoiffem 6inne afturll«

gab fi* Atinbarbtßonuigo
„6erM)laihr. »alter
palentlmr,b« im.Sobn“
no<b «in ben mrnfd>|ichften

Ronflift »uitici t&cnrra-

tionen tong. rief in fein«
„Antigone“ flommenbrn
Tiotrit gegrn -Tötung unb
Krieg auo bem Tenrn
ein« natirliAen liltnfcb-

beiltrcligion. fWreito 1014
balle fltnf €<hiifrlr. au»
perlönliihcr. arrifbaTtr

Hanb- unb SRenlCbentennt-

nis heraus, bas "Vroblem
be» Qlfäff«» anfatrolll, in

foifclichrr Tfocfcologir, un-
actrübt bureb nationalen

Ülfer, in «in« Seit, ba
(frauoiniftifebe (Slemnter

birfr UnpenouTtheil am
liebften als i^trtal gr-

hranbmatft hätten, unb et

S
tic tjincir.gr leuchtet in

tragifih Molegtfpaltmr

6«le bet ©rrniftämmlcrs
Rad etrtnbclm traf in

gTtfl«. fdbonungtlofrr

6atlrr Innerpclltlldjr tSnl-

wrrtunfl unb rntlaiPtr ben
bcreilt fa Tob gebähten
^Jourgto« auch ba, too

man ihn nicht orrrautrtr.

Ttainrrpolilifihe Ronfliftr

tragen uudj»rm« €cbrn-

heb „Taruitn". Tiefr

Tötung (rinr lofr 6sentn-
folgr, oon feinft« AJen-
fchrnorftallung brfihmingt)

BHtb auch ab «Spergel pcli-

tifch« €tfU«na«n unb
Rräftr oer brm Umfturie
toefentlidj bleiben: €ojla-
lisinus, Äonfrroalismus

Anlurmtmgfn K» tObtthan «nt Kr* 6*3<t*u kt AUngai

^ur 'Jlusrufunfl ber 9töl«rtpublif in SWäncfeen. <t>K«Knm t Mmim Ki««ii
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amcritanifdKS für 'X*u1f<t>lant>: fllid in einen ‘dcrlinrr 3RfblU*id>cr.

mühten, minbeften» 11103945 Hlarf branfpru©«. Tir ©eböwlt©fritcn (lab «I*

ftellegkngrboub« für blr Sfuhitrenben brr btei ni©tflinif©« ftafullalen in aMet*
bot« finl ausr(i.fe«h Tr« mnlrrrn mrrb« brr Uninrrfität pen bei Gdlnei

ftüNi|©en Rranfenfeäulrrn bw muftrtgultigrn Jtlinifr« brr l'inbmburg unb brr

Auauflabofrildls mit ibtrn <£inri©tu*g« tut Hetfüguna ftrb». Hauli©t Au|-
Dtnbun#« (inb hierfür nur infpmeil arbolrn. dl» brr UntrTn©t»belrirfe für fern nor-

malen Hilbungsgang br» Hiebtim Slubui«ben in b« flini|©en Srmeftnn eine

ärtfi4br Hufammenlrgung brr Rlinifen notwenbij mo©t 6ir Derben ein«_>in-
malig« SufDanb pon 650000 SRatf btanfpru©«.

(bin plaat leine Üutusumprrfilat, wirb fi© ober au© ni©l begnüg« mit rinn
Tufunbamoerfital oitrn Stil». Ti* ttölnrr Hnieecfitdt Dill unb muh alle» beb«
an ¥fbreinn©tunaen unb Sebrftdblrn. mas |uni normal« Hilhungsgana brr Stubenl»
unet.ahli© ift. Sit roiTb toneb» ab« auf b*n ©efeiet« fi© rnril« as»Ki©n«.
bir bis kjfct Idjc-n als mulieiaüllig b*i b*n (bin« ho©1©u(eiari©lungrn grgnltm
hob«. Ti« mrbijinifAr WifVnf©o|1 bat fi© an brn llmoe r|tlälen löngft ipejialifirrf

Ti* AMf|«|©aft pon b«m loAial« Roiper unb Itincm trten mar an brn llmpnfildtrn

an rinrn bi» adH v'ebrftüb.'e gebunben, brrrn -Inhabern r» nur möalid) mar. rin«

inrill «i©l in bie Ik|t btingrithe übrtlAau liber bas aefamtt ©eblrl in ibr«
Herlelungen tu geben 3n (»In mürbe begonnen, amfc bir Wirlf©aft»miR«f©oftfn

tu IprAialifirrm. Taoon botl rcrtirfle Jtlrnntnis brr öton»ml|©en unb |e«lal«

Hufammmbonge erhofft mrrb«. bir unlrrrm Holt no© »ielfa© gefehlt bot ©an»
dbnll© wirb (öln auf brm ©ebitl brr H«maltun<plrbte, brr ana«Danbtrn 3tebi|in

bür* €peAialleiflungtn Horbilbliifcrs. pirllei©t (injiflOTligc* tu icboff« cremig«
Hon btt rrftrn, oon l'lhh bis 1792 brftrbrnbrn Köln« llmoetfitäl, btt balb na©

ihrer ©rünbung meltbrriibmt «imefen, rrjäblrn bir (btoniften, bag fit geroorben ifl

in Jahren bta Aufruhr» unb innrrrr Stampft, bafj fit ge|©affen »urbt bui© Hüiger-
Hol«, aus Hiit««ftoft oon brn berrWirnben t&ff©le©l«n für* oor ihrem Stur»
Silo bann bat brmotratif©« Regiment tarn, r.a© b« lauen brr Aepclutton bir Hunfl-

«itgliefeer auf brn (teilen Aalslefleln lab«, bo babrn bir hanbmeTt«. bir honb-
arbritrr irnrr Jage, ibrrr Uniorrfitäl bicfelbe i-'irbc grf©entl dm bir abartrrt««
auftpfiatil© grri©tctrn ©tunbbentn Ausbrüdli© mirb uns grlcbilbrrt. bog in irnrn

Jagen br» WirrmorT*. in brwn man halb »rrjDrifrln tonutr an WiR« unb
Rönnen, inmitten allgemein b«i|©rnhrt Slrntlu©!, in rintm funlt in (bin Heb

alle rinig gnotf«. bir (Rriltlidyn unb bir t'airn. bir (&rf<b(rd)leT unb bk Sünftr, bk
Hülfet unb bir Hauet n: im €tol| unb in brr liebtnben XürloiiK für ibrt UniotTfbdi

€-o bat au<b bir nrur Untorrfiläl, bir ibrr Wrburt mrfrntliib brr mrttfiibti0«

SMe U n i d c t f i t ä t Söln.
'3^on (ftebetmem JWflicnttiflsral ^l>rof. Dr. (£br. i£drrl.

»AV>it (leben an brr poliltlihrn unb loAialen SÖrltornbr fRrm mit jrtii norb

-<.1^3nt([(inanbrr lampten unb rinaen um bir nrurn Vrbrnofortnrn. bir (ich in

5l*i«fe unb ßtabt unb '»iitlthaflsbrtrirbtn buribfrftrii fotlrn. |o ift bir 'Jliihlllnir

brr (nlmiiflana für bir JieftTfihaurnbrn. fiir bir j\übrrr brr grpgtn Hortet« be-

reits unperfrnnboi Te><h bas tfrur brauet Heil tur Hollrnbung. bas tßerben bei

HUrllnblrit oelloebt fid> niifci oon b-euic auf motd«. Tie ^uanib brbarf brr Hot-
brtritung für bir grDanbrll« Huluab«. Ortabc in folArt «»atungs- unb flotiril

tonnt r. mir brn €öbnen unb Xöiblrrn feint brilnrn $>ilfMnittel für ihren Vebrn»-

mrg milarbrn als bir bbdjltt, brflmöoltebr. Pt Hielte 'üusbilbunn. €ie aünn albt

tbnrn brn motalrlibrn unb brn materiellen holt, brn alle |o bringrnb grrabr in

unfrtn Jaarn benolmm. 5u» lo’djrn (iDäituna« heraus ifl in (öln brr (Rcbanlr
rrmaihlcn. tsr corbonbrnrn ho<hl<biilrinii(btiingen (hauNisboibWlule. Hertoollun#*-

t>o4if<hu[r, Afubrmir für prattifdie SRebi|iiil iufainm«|uglirbrin unb au einer neu-

pritiieben hnforbrriingen rntfprrebrnbrn llmorrfitoil au&iubaurn Tos pttufcifibr

Orlamlminilltnum bol in einem Heliblufi Pom 4. Januar htefra ,Sabres birlem

Hlon )ugr|timmi Tie iSblncc ictabtorroibnetenprifommluna bat am lH Htdes-
in brn Hlrnben banallrt UnceDibbeit um unfrr eduiffal. butcb einmütigen unb rin-

ftimmig« Hefcbluft bir rtbrbliibrn :Witld für b« Umortfildtsousbau brirllgrftrUl

Tuidi blr SlusrübCBna bir|rt Abrrn Derben bir tfblnrr Diffrnf.taftlk-hen .ln*

ftitutr unb Kinircbtung« in bir ^ruorftdltung brs hpiblcbulDtlcns Teulltbtanbs
eindcfcbailtl. Tte (ölurr Unierrfifät mirb nicht nur brn Hufgabtn brr 6ldbl.
fonbetn auib brutfih« dntrirffrn bien«, bir (leb mit allgtmrmrn. afabrmi|<ben He-
Mrlnifl« begegnen Wir bir luobrrnr »rolülabi bas Hrbürfni» nach einer Um-
»rrfilit bot. Killt bir afabrmtlibr Hugrnb in immer aröhrrrm llmfana brn SAualib.

rin» Jril ihrer «tubirnKi« tum Hrfucb einer ©re>f)f«aNüniPfrfitot »u nutK" Tit
«Btobfldbie mit ibirm lebbaflrn Itribrn, ibr« foAialen €-diicbtuna«, mit ibr«
Sammlung« unb Htufern. in all ibrrn Hrtdnftoltuiwi« fui Runfl unb rbl«
Ürbeusgtnufo. blrlrn in ibrrr gönn« Ummrll eine Äiilie pon Anregungen, b»r Nm
Sinn unlrrco Hritaltcrs, brn Stieben na© (rftniitnis bei mittliboftliibtn unb ge-

|e(IM>aftli<hm Hulaminenbänae am beiten (fvnügc Uiflrn Au© Cöln bat arrabr
na© birfrr Ai©luna bin faft mehr als icbe anbrtr Stabt iu bin«

(bin bat «iiikbft bie Hilbuna folgrnbrr ^ofuliätrn in Au«fi©t arivomnwn
I. mivtf©aftMoiff«i<hjftli©< ^alultät. - mebiiinifetir inalullät. > pbilofppb(ld)«

Äatultät. 4. turidtldx ^afulldl

3n Tur©fübruna brs ©rplanten i|t am 1. Apilt 1911t bir leilbrrigr ftdblifrfac honbrla*
ho©Miulr l£öln in Herbinbung mit bet hoeblAule für fommuMlr unb foAiate Hrrmaltung
in rinr cmtläufig ifplirrte »i«t|©altsDiflen|©afl[id>e Aalultät mit Hrpmotionsred)! um-
gcmanbrlt motbtn. Hm taufe be* Sammets 1!H9 (»II bir llmmanblung brr AfaNmir für
praftilibe üKrbiün in «nt mrbiAinif©t ^afulläl für alle llinif©« Srmrflrr folgen. |»

bah bic|r bi» hrcbll 191!) au»-
grbaut ift. ^dr brn 1. April
1920 ift bie (rri©luna bei

pbtiafopbifdKH rtafultat, für
brn 1. CtlobfT 1920 bir (i
ri©tung brr iunftifibrn jgalul-

tat in Ausrufe! arnomm«
T« Aolmenbung« für

bir Tur©fübrung biefes Um-
mflldtsplons mrrb« rotienl-

li© babur© geminbrrt, bab
ein brtrd©tli©rr Sa©* unb
Herfonalaufroonb bunt) bir

brftrbrnbtn hD©i©ulrinri©-
Inngrn brrrits oegrbrn unb
bur© brrrn nortbrüanb obnr-
bin grmabrlriflrt Ift.

An S-aifebarbirlungrn finb

iunä©it bie Hauli©tnlrn «u

nennen, bir beule brr öanbels-
bo©f©uir unb brr ho©|©u!r
für fommunalr unb fotialr

Hrrmaltung bknrn. Tir|r

(fkbeute am 'Somrip.nt, m
b«« |r|)l btr atnannt»
t)«»©f©ulrn mit ihren Hnfti-

laten unlrrgrbracht (inb. au©
ba» T(Vtf©-Subäitr 1 1 ituni! ©r
Hnlltlat unb ba» gptfifeung»-

mftitut fdr ScAiaiDiflrn-

|©ofi« Untrrlunft babrn.

mutbrn imil©« 19UI unb
1907 mit nnrm Roftrnauf-
manb pon 3720532 Hlotf er*

rt©tet. Sir DÜrbrn. m«n
fl« |*(|t cr(t erfüllt mrtben

auf bet iftacbl flfsicn bie ^)olcn: Üittc tnilildrtfcb flcfittkrlc felrofee an bet

Tvmarfationslinie.

Tw Akibitnrnsaibt«- Srltekn aus Or<l|it«n ©tri|ibin-4iolMrn an) Slllolxbrni Oft ßitiDÜiar» foltsmbi-

(inergk br» jrgigrn Cbrrbüi^rrmrifter» Abenouer. bre feine gonjr Ttifönli©leit für Tur©-
tübrung br» Hlones nnUhtr. au honten bat. bir iförbrruna oller Horlrien ftlunb«. Sit
mirb mit ba^u brirrog». bofj rbrini[©r liigenotl unb beutf©« »rfrn ni©t unirr brm Trnd
brs SMgrrs prtiorrngrb«. 'JPenn mir au© hoff«, bah brr im Hbllrrbunb PtiDirlIi©tr

3R«I©bril»tidum bk Sieberfebi brs Hrrgongenrn für abfebbarr H«‘l unmpgli© mo©t, fe

Diffrn du bo©. bah tue 'Abrin-

lonbe fünftig aui fklftotl brr

Okiftrt Derben. Hölferdtfl«-

fäfer rntTb« hier mit ®off«
bet HUf|«|©aft ibr» Au»-
glri© unb Austraa |u©«.
frrmbe mrrb« mit brutf©e>

(inflüfkn ringen unb frrrit«.

TVm ©erübtcnaspunfl beul-

f©rr unb ous[dnbi[©er Rultur

toll bir (einer Unioeefität rin

frflrs HpIIdtiI btuf1©«r Art
unb Si|T«i©aft meTbrn. 6ie
tann tdnftig ab« iuglri© au©
brr ©rbanfcnorrmitllrr brr

brüte in hob getrennt» Hil-
ter lein. Hri ftT«,i[r« Sab-
runa Innrt beult©« Ifigen-

arl. bir frlbft brn brutm«
©rgnern A©tung abndtign
mirb, muh (bin ^ßrgbobnrr
für bir Wirbt ror rfebnung brr

europdikb« Rulturnatipn«.

für bir Ifrfrnnlni» ihrer ©«•
mrinintrtrfl« ftin. Tu H«-
mirfli©ung br» (dinrr Uni-

ocTfiiatsplants foll fein unb
blr©« nn (brrnmal in birf«
Jag» brs Teurfrs unb b«
€©ma©. rin T«fmal brt

hoffnung auf unfrr mirber-

frbrrnbrs ©lud. ttn Hotiartf
brs brutf©« ©nftr» in fom-
menbrn Stürmen, rin rrin

ipTubrinbrr Horn orrfobnrn-

brr Jt«f©beit»<Kbont«n.out (£rri6tund bei Unitkifttät (£oln: )>auplanficbt.
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$Der ^rü^ltng tn ber mobernen £prtf. / &on ©uftao Sirtmo«.
Of>i6> umfonit rübrt uns ©cutidbe n.i tielfitn bramatifdien

*/\®ebid)te, bas ui» beiden »atb, ©selbes -Äauft". bet

Ofterfpaytrgang am mrift» ait» t»«rj:

6»n Iu kfhi-i fnb i'lim im) ?ViA<
T/rA M ürlMlNl b.*Nr. ItlrinKi
!• Id« *ni«rt

3n biejrn brri Rleiftrrieilen hoben »ir btn nnbegriff bet

Ralurbelttluni. mit fie bas We|en bet »obren Vorit Id}aff1.

Ritt bem So»mrlbegtiff fcorit »irb tuet 3Rißbtau* a<-
trieben — |<d>on bet Ramcnsurlprung befaßt. ba|| biefe ©iifct*

form nur ©rfübi umlpannt; fcnglni*». rbolbmildic Elrmentt
ibr Urftoff finb. Sir nag |i«> btt ju btamatifibet ®utd>-
pulfang fingt», alle mit ©tbanfliibem übctlafitit T-.diiunq

aber farm nicbl mebr als Sprif gelten. TM tum »iib man
aus brm bunt» firüblingsltraufjt allt Irtibbauspflan««.
all« lontlTuifTtcn Rbcrrtrn oo« oornherein ausfdttiben müfi».
©emif), bei E trrclfionilt. brr ttofi o|t aflrlifdxr UinitnfübTUBg

mH ©orliibc ben gast» Kosmos an bie «Stelle unfetes

deinen Erbfcalls letjt. rann, obaoobl WritaUi>o«)ängr oot-
»iegtnb otrftonbeo-. nicht gefühlsmäßig faßbat liitb. für fid
In Rnfptud) nehmen, baß and) bic Sphären ibT» ©efa*g
haben Rei« Iprißfee latente finb ebenfalls In Dirftr lebt

aUdn|«ligmacbcnbcn Runfittdiluna nicht leiten man (efe

Aum ©tiiptt I _©>as Tenten triiumt'' oom „6türm"*®14ter Wifi
b«lm Runge, bet an ehtem ftribtingstage o©Tig» fVlbm
im Wrften fein junges Sfthen litt, Rbet ebenjo, »ie mit
btm !Ka|le. ber fid nod ab|inb gebärbet, (einen Rang als

Ninftigen »ein nid>t aWptedtn, |o joU» oud bie. »um Jril

genoUl, ©ilmilio» nid>t über bie Uprif als ©rfübi»- unb
KatuTmowtnt fid etbaben bünfen unb fit als „oeildenMau“
nb „Aorqeftrig" uiebriner bangen obtT gar oerlpotl». S<>-
lange mit lebe« jungen ftobre bte erflrn fdwrllrnbcn Rnolprn
un|tT 2luge »lAüdtn unb uns mit neuer Hoffnung erfüll»,

lolange ber erfte märmenbe Sonnentag uns mic rin |d»rTtr
Wrin beraufdt. »erben biele föflliden Vorgänge TSdtrr
»eugtn. fitubling unb Vflebe. ®u|l unb mtlbcc ©iom machen
jrb», beT lein Stein ift. »um harten. Kommt nun nod
bie oirllelChl bonbmectsmaßia au neun-nbe gaibbegabung.
Wille unb Energie ber l'eiflung brn»u. |o baten nur „ben
©idter an fid". firübling unb fCori! linb troifl junge ffle-

kbepfe. unb ihre StbbPfer — lei es töotl auf SoKeutbron,
lei» es k»e 'Mbaplßbcn mit Upta unb IbPTfusftab — altern

nie. @ts>if) ift bas Iptildw Sdjoffen noemiraenb an bie

fOngeten i>bol» unferet tftbenalabrt gebunben, aber bie

®rrn»en naifo eben finb |cbr »eit gr.rog». ®le Stimme
•aileaiets lllngt earnebmlitb bem Iprifdien ®id)trr mir bas
'Äauleben ber rlHufebfl in ben Cbrtn:

9lesrb ifl uufete ®ultetfpead)t an fpliben DriefltTn btt

bötfcflen Wefent. aud> noch in birfrn auf bas ^Ratritclle

getubteten Togrn. Tte mellten oon ihnen mach» bie ?ßanb*
(ungen ber 3abresje«l» an fub felbjt burd). Sit fleuern

mit null» Segeln bet ^oflnuna in ben grubling bes Gebens
unb ber Virbe, bie fle bann in ppller CNut. ber botbllebenbrn

6omaKT|onnc gleitb. einfaugtn. fDlelancbnlilcb färbt brr

tierbfl bie einft junggtünen Blätter ral unb bic Sihlältn
grau, unb als befles Urblcil ber Weltmanberung bleibt bie

abgeflätte ‘Nefignatibu eines IriftaUllatrn. ftieMich beilfTrn

ffiuilerabenbs für» oot bem blutigen Sinfeir bes abgrbiltt»
Srutballes. ber lebtet 'fta&l in bir 'Stuie fällt.

Wenn uns auch tirfgrünbigf iforfdbung btn febön»
»ätdienttaum eou bet ftruNingsgöltin Öftara .veTflörl hat,

H
U mit einft nwb beult Oftern als b« IrebHte |Jtil Im
t. unb nur »er (rüber ober fpälcr fähig »ar, flingrnbr

rn auf jeiner $pra an.Mifiblagtn. gebart in b» Kreis
unlrrtT beutigen tWttaehtuna. bie mir auf bir Ticbter unferer
logr hefcbränlrn. Unb auch non birl» tonn» mir nur
«ln»el«er S«böp|uncen roi« befonbrrs anmutige ®lumen »u-
lammrnminben, mit Äleifj jtbes bte Katbenfompbenie flörenht

tiälmib» fpibfrugtig beraus^upfrnb.

®ou ben älteren mit brm r»ig jungen fernen nennen

»ir ha an erftet StcUe 'Äidbarb ®tbmtl unb $rno 6nl».
,i»ei 9lntipaben. ®ebu»t(. ber tieifegiübenbe. febon als ßäng*

liug ein wllblübenber iDlann. bet mit (efteu, begebrmbtn
&änb» ins reife{®ei9«ge greift, bem i$Tfülluug wirb, »ob»
et blidt:

.»hm ht «itt Wm»ui »mi 9fr.

T.fc *» srrfl ».«. ÄnN.r* l<S««tfl

Will it« Siiit na rwul irf

30 tat «AI SlM ia(. t» V

9rnn tx>k bet ^cinnttnigt, noch als t>eim*ärts|<brrl*

lenber mit Inabenbaft pbflntaftifiben ®'iden nach le»»
ffieflitnen langenbe:

®em »cbl -ber erfte. blaue grüblingstag, an bem ft in

einer (ontglid) prtu|)t|iben piinilrgtrtten Jlporbele »um
|(b»an» Äbler geboren mürbe." bis »u feinem Slttbt*

ftünblcln im 'fluge glänien »irb. ®tr ®apbnis unb ®bar-

tafus. MU<i Seelen, in feinrr flrufl birgt unb bod) in feiner

unerfibüttetboi» Wabtbeil ein (ban.ttr t|t.

Um biefe oolien Blüten reiben mir: 3Rai®autbrnbeo,
ben ‘Sollenbeten, ‘ülfrtb 3Romberl, btt ben €<bopfungs*
munbern eng nerbunb» ift, (Säfar Rlaifdjlen. ben [ennig

Strahlrnben. IBilb. o- Sdiol», ber fosmildttn Kreislauf

im eigen» ftfutr füblt. H iebarb Ötbaufal, ben Unerfchöpl-

lidjen mit reid)em ®ies|eilserlfben.

®au1benbeps Cptif bat bie irificrenben Sorben etnlifd)ct

Saftet:
.(ul ct tru 3hr«f Rlkl »61.
.3» am 0uf*. Sura
e'liSl IWO »n gnMItOMt« IM *

®agrgtn malt ‘Hlombert mit fattrrct Sfltbc:

.«« kiN UMU Ml «IN tu» *m HU
€* m tun. ikif Iriittn »tlAt «Ul*
*»ti Suu MOI in» NUI.
UM* i»*lAn lifc** flrftvilr»
6m K/i*i ru> 4l ÄflAui Mb*

Unb bei Sloi|<Men ifl alles In rolle Sonnenhell gtrüdl:

.IM inm ml« tniS « -
3e*m*( »Mei HO u* ttm jt Me» *

9. o. €<bol» ttlebt bic füirbrrgcburt in butebgcifliglrrem Sinnt

:

.Ter Htm Mimi *o|n* niA.
A *M IVtoMlAkil Mt »Ml nilw»

;

ft* >«(rv »(Mn Xitll urrrtu niA.

T*g <6 »n»*-t* unu •»Oill MnASbtMt'* *

Kidhitb Srbaulal Weiht bei all bieftm aRpfletium mit beiben

Äüfc» auf bet Qtbe unb fiebt. »ir tu ffftr» ber tfent ben

®og« an bir Iciible ?kbel |f||t, mabrenb Haum an ^aum
fid) bie weiften fUütcnfrnen entpünbrn.

(Sine gante iHeibc erbtet ^Wifcr, ohne tSebanfenbclaltung.

nur ous natutgrwarbfenrm ©ejüble fit«aRtnb. etbliden »ir in

Kainer rNatia Kilte brm Petemigten bemann Con*
tabi. tbugo Salus. Stefan .imeig'. fans ®rtbge.
Kille fiebt b» ^rübling gan» »ie im »ätrben — einen

lieben “Hiatblobclb

..Tyr Sr4MI** HllM»n«ri utf MtiM MACI» N* €«M
S« Sw MK OK Sr* hlUti Wn u pr« «I»
UrA lit Sn tt»|P4iAni.Mip<. .“kV» .»i*ruml Ift» •

®agrg» freute fld>*tinft in feinem flüruiifd)» Stieben (fontab

»ie rin »ilbtt Knabe auf ben £»j. Salus fiebt frbäuc

Ärauen mir Käuiginuen an blauen gmblingstagen qcbrti

in ftmrig bebt eint liefe Sebn|ud>t narb noife UnetfüUtem :

unb auifi flrtbgc berübtl ber Raubet bes grübliugsabenbs-

mit bem iUacb1igaU»gtfang ohne vfnbe »ie ein Sehnen, bas
pon b» twnben btt ©rliebtru munberbar burrb leine

QMlebrt flirtt

(»ermann bellt triftl btt belle ^rubiiAgslafl » «»
»»gerbes Xtäum». unb ©uftao Sdjülct pteifl bitbo-

rambifdi bas unergninblidie ©lud Abm ceewanbt bet foeinrn*

erfüllte Karl bendcll. 5atl ®uffe, and) ®aul 3e4
in (einet Ktirgslptif f»b oom alridxn Stamme, rtienlo

'Sill ® es per — obroobl weniger bilbhafl. Srnfi
Vifiaurts trbtmct flüf fMsct iiatbenhefe fiebt bie finnliifc er-

regbare ©lut oon Knton fRilbgans, bei aller ^erfonnen*
beit bes ©emäts, gegenüber:

»itUtl, »ui» «»'
> Mm*. tUam Sinrirr ArlkniwAali
linktet wVi id OK J rfr> Cvk
IM rni(f nn m hnira nimMurlaH
TM lAoifrt. Mt Ht> AiMMU |«n mcV

Unroft träufelt bas Reimen bem ®iib(rt bes „Kegute*-.*,

t'runo Srant, ins lAcblüt:

.U* IMIk Sur m rrtwr gn)Mi*i Wn.
to iril niA n Sn rlik fk rtmk

31» IrIHr Mn nr« kliki piüWi»« |»n *

®er Krbeilrebiibler Klfons ®rholb mahnt

.3n»)t«r» «iKtln. S« *»r OMl» |M.
Tu WR iM «*A lm.HM MUm S*m ",

Seine ©eiftrebrüber Ü>lar üattbtl unb Karl flröge:
fdiäpfen aus bem graufamrn .^»lefpalt jmlkbrn iSrnrueruna
unb brm fcTniiblungsoert bes fiWItftirgs fnofpenbe Öfter*

bofinung. bir <ld> in beinrid» Cerfd) tut ItaftoolUn tehens-
bejabung übte Job uub TWnudjtung erbebt flber fie feiber

bod) olle am «Srlrbnis. »abrenb b*r ©intlep, be iKoro,
(Jiblih von grübliug unb fUüte mir btr unbefuruirert*

öogel fingen, bet aus bampftnbrr Kderidiollc (iib in bw
jungrrinen täfle binauffibraubt.'

ifrnft Keaufj. bet IVrassgrbct oon „Teutfihianb*
Tttbtern" utsb darf Salm, brr in ben $lätlrtn tbeini|<het

unb coeflfälifibet Tnbtung foctcn wie Verfaulen, ?e:
Strrnberg unb oielen tal»tooll» ®t(btetinn». eng oer*

»adil» mit dtUmutlee Katur, bir dttrgc bereitet bat. finb

beibe Irlbfi tfprifer. bie iunig*»abifir Jdnt für bir dBonnr
ber iTbifdKn Wiebergchurl grfunben haben.

Unb Irlbit bir Kroberuft» — abgrfrb» oon benen um
®äuWfT, iftrrfel, flerbet, tfbrenflein bie R lab uub.
jtofl. Stabltr. Coli, jüblen tse|. »ie unlösli6 oeTlette:

mrnfcblKbcs Serbe« mil b» Vorgängen ber Kolur Ifl. S»Uir
man all bie ®id>lrrinn», beu» bies Smpfinb» naturgemäß
im ®lute liegt, jur ©eltuna bringen, fo »ürbe aus be«
Sltaufir ein tMumngaiten

!

Rlabunb breitet »ie ein ISknefrnber fein« 'S»«

.To<1 iA Min Ulin rvjinn nalkti *

T«rt >A wirOn 9H1 im INInt« Vif >
Jtafl fingt:

.TU BrhiiM MiA» il*»» tlmn «
Ut» IO*’ lh»t* *r CSn» MftA M»

Tee junge ifinft Wilhelm l'oß aber, oittunbppaniigjäprig

als 1,‘eutnant bei beginn bielet (i<b onebbenb» Sintflut

babingegangfu, fiebt in ber neu» ^ugrab, bie fommt, ein»
Jten|4brits1rübling. ®tt rtt>olulionäte ©rbanlr, bet ihm tief

im &itut fiel, »irb ibm ium Oftermpfteeium — |ue t»ei*

lanbwbrt:

.IVfUiA »N Simm. Bll InS'Mr fribr)ui 6t»dlIn
Am iu»«r> eiPiufhinn t*> NurtMoit u»u«ai
S«1 i'tVt»» t Mkt IhiMM ItnAknS». nt«* BWIlm
(rVlh«g M UuiIIuk. j ifr |ltmjbn|li«ct '

kleben »ir boffenb jum bwbfltn Wrfen, bas Snihitn«
btm Winter folgen läßt unb bic Sterne hält, bamit fie uubl

im 'Räume [tunen :Wogt bem ir»iibl»ben ffroflr. brr bie

Wurjeln alles Arbifdwn angefrelVn bat, jeuäenbe Sldrme
einer jüug»brn Sonne, ein £»| unferem beutfihrn i'alfe —
ein flölferlrüblir.g für bie ganir ocrborrlc 'JR»f4beil folg»,
ber mil brübetliihem ®ufte (ludsttperbfifitiibei 'Släten bie

Iribtenb» C>er,v» <u geläuterten) Sein belehr

S e t ii e u t f c| e § t I m. / IJ3 on C i ( a x ©eller.
as oot ehoa «oan.iig unb fün|unb(»anfia fahren ne<b

bloß tine Sebeustotirbtareit ber Ktefj- unb vubenplaßc
»ar, eine billige unb ortanügliibe Unterhaltung für bir hrri*

trften 'JHafkn, ift brate eine bei bebeutenbfl» Wellinbuftn».
tn bei »itlt «illiarben SRcel inocftitTt finb. ®us Tcutfd>e

Reich ifl batan mil minbcflras :>00 'JRillionrn beteiligt.

•SJuefgr ouffallenbe unb eerMüffeube Ruffibwung ber Kine-

matographie, unb oon btrfet ifl |a hier bie Rebe, ifl in

leinet irt »abrbaft einzig unb beifpiellos; »it feunen feine

dnbuftric, Bit
. in Otrhäftnbaäfiig fo tunet ,'itil ficb ben

S
nj» litbbaH erobern fonnle. Obne .Iweifel fommt bies

her, baß fid) ber SUm iu gan| befonbetn Weife unferem
mobnntn. in äiUugstrmpo babinrafrnben teben anpaffen

fonnle. Tie ®ram«a unb Vuftfpieie, bie et bem ^ufdiauer

Mrmittell. »ideln fid) in faum ,i»ei Stunben ab, jo bafj

biefer in ber fursen e ranne ,'feil ein» bidleibigen Romen
mUnlcben fann. er ficht bie Selb» unb '(«[binnen oot

feinen Rüg», oon Rngefubt ju Rngefid}!, ntad)i alle ihre

Rrtubtn unb Reiben mit unb grnlcbt in mrnigen Rügen-
bilden alle Scboscr bei, Rufregung, bi« er fonft nur in

Jagen unb Wochen hätte ausfoflrn föflnea Tabei »eiben
an feine 'Phantafie unb Qinhilbungtfraft bic benfbar ge-

ringften Rnlprüth« geflellt.

Sllil ber Sr«t bab» fi* freilid) bie „höheren Sorberungen"
eingeftrllL üb nämlid) ber elfte Jaumel unb Qubel Dar-

über »ar unb man baran ging, bem 8ilm immer jibönert

unb elegantere Jbeater gu bauen, begann» fid) m*i nur

bie ^ebörbtn. Jonfrern auch bas intelligente unb gebilbete

®ubiitum ju regen. Rtan crfannle nad) unb nad) bie großen

©dabttn. bie bem ‘üolfe oon biefer Seite aus brohten, unb
fo »urbe ber Kampf gegen ben Hilf* bes Kinos eröffuet.

(>eute ifl bas fteftreben. ben. Äüm ju oerlelnern, au oer-

«beln «nb ihn bunbaus fünftlcn|d> aussngrftolUn, allgemein.

©ie 1ünfunbA»an.sig f\abre Äilm haben uns fo unenblub
oiele unb oerfchiebrnr (frfobrungen »ie ‘©ereidjenangen un-

Irres Willens gebimfrl. baß fle gans gut einen Zeitraum

oon bunbert fahren füllen tönnirn. Unb barin lirgl bic 8r-
Käruag bes grofien ©ebeimnifics feinet immer »a&lrnbrn
3Racb(! Wenn »ir jeßt in ©ralfiblanb alles in allem etroa

ÜMHt) Rinotbraler haben, [o ift mit Sl4erbnt atisunebmcn,

baß biefe 8abl noch bebeutenb »aebfen »irb, b»n in Wahr-
heit finb »ir no4 immer am Rnfange ber ^nbufttte. Rad)
ben bisherigen Währungen muff» »ir bamit red)*»! baß
bie eigcntliihe €nl»idlung etil tuxb lommen »itb, »enn
bie Rölftr fid) wütet fteunbf<bufili<h bie öänbe reichen

unb ihtc (frrungcnfihaflen gcgcncinanber »«ber austaufdien

»erb», immerhin lonn bie bralfchr Äilminbuftt« mit bem
bisbet Erreichten re6t sufrirb» [ein. ^br Schrotrgf»id>t

liegt nolütlich in ber EtAtugung oon iiilmbromrn. ®a gibt

es gar fein ©tbiel mehr, bas fit unberührt gelaffen hätte;

oom Wultüpfltgen, fitfibigen (uniertTtpptmomon ifl fie rmpoi-
geftirgrn bis au ben rbrlft» unb oornebmflen ©luter, brr

naffifdirn unb mobernen Viletatut, bis Aum frinfinmgtn,

bufligen JRänhen, ium neroenaufpeitfehenb» ©etehiofrüd.

Aum ekgaulen ©e|cll|d)a|lsfti)d unb bis Aum btltbitnbcn

unb a«ftlär»ben -Kulturfilm", ber im Rahmen einer bro-
matifeben (innblung foAiale ©roWemt berübrt.

Wenn nur bie beutfehr ©arftellungsroeile eine fcefiere.

tünfllerifcbett mär«! ©ie beutfihc AilmerACÜgung hat nämlich

— in Ermangelung »irtliebtr Rilmbarfrriler. ber ©anto-
mimiften ben ^rhler begangen, als ©atfielltr für ihre

©ram» bie Sdiaufpieltr oom Iheater berühtrjunehm».
unb bas roar nicht gut- ©rnn babureb ift bas Jbeater in

ben fiilm (btr bod) eigentlich nur bilbbalt pbotogtapbifihes

?cb» fein f©ll!) bincingttragen »orben, obgleich beibe ficb

gant frratb gegrnüberfiehe«. Jbtalet ift bas ©reibia««-

fionale, bas Rörperlicbe im Rau». iut>nn gebunben an bas

grlptDChent Wort; Rlfm Ift bas ^wribimtnfonalr. ©llb in

beT 31äd)e, geftiißt auf bie pantomimifebe ©efte. ©iefes 8«“
fammtnroetf» oon Jbeater unb Xilm brachte nun mit {ich

bas |o unfünftltri|4r unb gefchmodlofe -ftumme Sprechen",
bas laullofr i©erorgen brr Vipp». an befira Stellt »ir

oitl litber eint natürliche Rümif, bic Sptacbe ber ©tftt.

leben moihtrn. ©irs routbe auch bie oielen Jettinfihiitten

im i^ilm, bi« bie (innblung ctft ctflartn muffen. ooOfomsen
überffüifig machen.

©ie ScboufpirltT ftrilid) haben feine Urfadie, unAulrirben

Au fein, beun cs haben fleh Ihnen beim ivlm ©ctbrenftmog-
(id>fciitn eröffnet, bir febr oft bi« Einlünft« beim Jbeater

tief in btn Sdiatten (teilen Schaufpiritr, Me betm Jbeater

faum 10000 ©tarf im Aabr oerbirnen. erzielen beim i^ilin

lti«d)l bie feebs- unb acbljache Einnahme, oft noch mebt. -1«n

allgemeinen sanier» bie ©agen (»rfihen 30 unb ISO ©lorl
pro Jag; es gibt aber aud) eitle, bi« bis ÜOU Rtarf füt

ben I*g belieben ©iele -Sterne" »erben für eine Rnjabl
con Ailmrn oetpflichlel (für logrnannte -Serien") unb (rballen

oft für bie tinAtlne Serie bis iu 100000 'JRaif ©er oer-

flotbene ©filanbrt bat «in Einfommen g«babl. bas |uminbefl

jo groß »ar »« bas fämtlicbri turopoildbtu Rfiniftrr |u-

fammtngtnomnwn

!

Rm fdiltChlelttn bt.wblt finb bie — rtilmf©iiftflttlrr. bi«

füt ihre ©ramrn ein einmaliges fconorar cibalten. bas in

gar feinem ©erbältniflr ju btm (lebt, was btt £Um füllet,

unb roar. er oft einbringt. 3». es gibt Operateure, bi« bir

Rilma«|nabmrn machen, bi« mehr oetbwntn als bi« ©et-

fafi«r btr oon ihnen geturbeltrn ©Tarn»!
Ein« genau« ©ercchnung harüber, »as «in ^ilm rin-

bringen fann, ift oöUig ausgefcbloffen. ÄilmetAfugen ift «nb
bleibt «in Ri1i(oge|<bä|!. Rltifttr.s ftrilid) rin fuh oot-

trefflich lobnenbts. ©enn genau jo, »ie bas ganir ©elb,
bas füt bir frtflrllung eines (vlms aufgtroenbt! »irb, glatt

oetlotengeben fann. genau [o fann es fid) mit 300 bis 400
©roA»l orrAinftn ! 3m allacmcintn rtdjtit t mau mit uoanAig*

bis fed)AigrroAentigtr ©erfinfuna bes inoeftitrlen Kapitals

Es ift fomit mit btm fiiizntn nad) immtT oitl ©elb )u

oetbttn». man muß nut bie Sadie gut unb gefebidt an-

paden unb ctmas roirflicb Reue» finb». Ober man oetflrb!

es, bem allgemeinen ©efebmod »tgegrniufomnwn.
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3m ßabte MSI firl bem Regenten von 'Dtailanb (in neuer Ranflier

auf. fccr fid> aus cin«m i^|ttfc<|dbäbcl ein Dlufifinftrument ange«

retligt borir. iDiit eteinbedsbäwern unb mit einem oogeifopfotligcn

2tuffaf} trat b(T €xbäbfl pbanlail-.|6 octjitTt. 'Salb barauf erhielt

Oft Regent — es mar bft gtfür6trtt Cubovlc© Dtatia, brt litt ben
lugenblicben l&etAog ®ian föalcauo regierte oon jenem Aünftler

ein €*teib<n mtl 2VotM)ldprn au Druden. DelaaetungsmalAinen,
Äautrbitdytn. <&ef<büoen. t>anbfrveTmaffen, 6<biffen, Dtinrn unb
jnbttm ftnegsgrcal. obre uutb au feiebltcbea fficbouben. au Söffet«
leitungen unb vielerlei SrrfArugmafditntn. Der 9ltgeni nabm bielen

Ränftler Hngenfeut in (fine Dirnftr. <fs »at btt brelf|ifl«

Ifttiqe Ceonotbo. btt €*bn be* Molars 6« D»ero ba Dinel.

21m SRaiiänbfT tief rntflanb neben brtn berühmte« ißanbgemälbe
bes Dbtnbmabls im Älojlet Santa Dtaria belle ©tajw bas ritfia«

Gebell au einem fteiteebentmal von gtancrsco €lor.|a. 3m ,Tobte
1497 »at ble 71,2 Dielet hobt Dfufceflgut guibetell boih es

fehlte am ©elb, um bie notmenbigfn 80000 Ailogramm ?ron,te

ja|ufd)a|!eR. ga, Ceonaibo unb leise Cftebilfen halten für Me Arbeit

Don gtan* Dt. gelbbous. Detlln-gtlebraau.

blökten unb Seg-
nungen iöblen nab
SWBM.

*5>ie mriftrn feinet

ifnlmärfe foUlen bet

Arirgtlrtbnif bienen,

bte tcnicb, unter brm
limflufi

n UmectW Bt« gfuimlrenn

am Den fmal I-Aon feit Atoei gabren fein ©ebalt Riebt befommen.
€® vrtmabtlofir bas 'Jlielenaobell immer mebt, unb im

,
Tobte 1900

((hoffen lebon bie Dogenkbübtn aus Dlurmillrn nach bem Dferb.

2Bas aus biefrr (un|llcti|A mle Icdmiltb gleich gctoalligen €<höp|ung
gemorben ift. nadbbtm bie granAoIrn bie Herren oon iRailanb ge«

motben »aten, »Ifftn mit niibt. Ueonarbo tuet not bem gu-
fammrnbrudb oon SKaifanb nach Dtanlua unb von bvtt notb Rlottnj

gegangen. tUoifc längeren Steifen trat feonatbo in ben Tienf! bes

aemaltigen Tefate Borgia, bet ibn 1502 tum ©enetolingenittit aller

tlauon lagen unb gcflungen maditr. 3a lotgrmbrn gabt plant

fronatbo in Rlorem ein ausgebebnlrs Aanalncit füt Obeiitalie*.

3m gabte 1 "rOe'. ging L'eonarbo mietet nach 2Railaab, von mo ibn

fiubmig XII. int fclptnben Habt als Dofmalct in leine Tienfte

nabm unb ib« in fuTter geil eng befteunbrl mürbe Unter graut I.

f
ing Lconatbo 1516 nu* gionftclifc, unb bot! ftaib et am 2 . Dlai

519 auf 6cb<ofj Slouf bei Ambene im Alter von 117 [Vahren.

Ueonarbe mar eine bckhcibcnr Rün|ilernatur, baber mutbe tu feinen

Sebteitm nicbls aus ben umfangreichen teAmidxn üufAe^nungrn
veröflenlltdiL <Es ift uns beute noch nicht alles belannt. mos DM
Ceonatbos 6fi»jen unb jRanuftriptrn erhalten ift. unb bo* muffen
mit fugen: fein leebnilet itgenbemet Heil mar |o vleifeilia, fv

erfinbunasttiih mie t'eonatbo. Seine binteifaffenen teibnifiben Sfiuen.

. _ neuen
jjpeuenvaffen, von
Cbtunb aus umgeftallet

mutbe. 1>a finben

fi6Se(<bu||(onflrufttv.

nen aUrt 21 rt. Spreng-
I4if?e unb aaiMbet*

antügr, um fcinblicbe

€<blf1e anAubobten.

Tie 'fflurfmaldjinrn,

€ idielmages unb Dan.
Afrungen ber Sillen

»eiben dm ihm bur6
aRtrfcanifHruug oet-

beffert, unb bie 21n.

»enbuna bet neuen
Stbiebpuloermaffm

»Itb burib Utflnbun*

gen von tirbrAügrn,

<be|(bü(|bobrmafibinen

obeTSptenggrfchoflt" ^efötberl. 3m gc|lungsbau batte Kconarbo gar
Dli«e. bit erft unltt 'ntitbttA bem ®rofjen |ur DermitIflibung famen.

Tte ®e|rfie bet 5Ra1bemalif unb ber 3Rr4>anif finb fiel* bie

«tunMaaen, auf bie l'eonatbo feine Otfinbungen aufbauL ;_Vrbet

6afen, jebe Stbtaube. bie itonarbo jenhnet. fmb moblbutcbbacbt.

Ceonatbo gibt nie eiuen gtoften teihnlfehtn tSbebanlcn, ohne fid>

gtinblich mit bem 3Qrg tu bchhäftigen. auf bem et tut Detmiit-
liebung foamen fvnntc. fßie man Icbntll 21ägel aus|ieb(. »ie

fid> ein liefet Aanal mit Dilfe grober Daggtt fcbncll unb billig

erbauen Icfii. »ie man bie Lünten gletdimäbig (dilagea fann,

»ie man mittels einet Dlafcbine ftiinblicb 4000U fabeln fdlUtfen

fann, mit fleb rin Dleibaih mailetbidj! octlölen lagt, ober mir
man ghntenfugcln in URalfen lotmen fann. bas alles »itb mit

?itbe unb CfininMiifcfei! |fmifd unb beteebnet.

L'eonatbo Oftluihlf bereits, bie Ataft bes ln einem gglinbct

einge|(bloiffneu Tampfes tu mellen, unb et machte ein DrebefÄieften

it/MlKi-Unnkfife, bie bamb eia atniab flclfornl n

(amen. (Jo feien nut einige genannt: bas 9lab-

I6 Io(j an Semrbten, bunh bas bit feets bttnntnbe

Uunl» oerbrängt mutbe, bie burih ^ßolferfraff be.

megle iu6 l6etmafAint(rifl 17>ij verm«tfil6t), bie

6puloortiihlung füt Tertilmafihinen (erfl 1794 ver*

mitflicbt). bas Sptengfihiff loctmitflicbl l.Vc.’i). bas
Xinggcbünge für Aonipalif lotnoirflicbt 1571 ), bet

2lUnbmeP.fr (vermitfliihl 1 (M>7 ). brr D'opottionab
lirftl (venviiflicbt l.Vx’p), bas Denbel als Aegu-
lator ober bie Trrbbrüde übet glüffe, bie erA
1075 in bie Dtori« (dm '

€inet brt Lieblina*g«b<infen Uronatbos mat bie

Aonftruftiofl einet glugmafchlne. Sit befijrn ba-

von no<b ein paar bunbert 6fiuen unb Dercib*

nungen. tuet ift ücoeiatbo bet ttifinber bes Äall-

fdjirn-.r., bet etff nach ben großen Dalloniapten

( 17KJ KI) in gtanlteUh palenllett mutbe. Ueonatba
oerroirft bie äderen Diane, glugmafebinen mit be«

Heberten €<hmingtn ia bauen ; cs fvlllcn bie £iag-
fläcben na* Art btt gltbrrmausfliotl ebtu unb
unbunhlödieet fein, unb tu ihrer Cietflellung follte

geftärfte teinwanb vfrmtnbtl teetben. 211s üRotPt
fvnnle Vconarbo böcbfter.D bie 3trm« unb Dein«
musfein feines gliegets benutirn. unb bacum muhten

t

riitc Diane bes -JRen|cb<Bfluges f*(ttem. L'fonarbo

•rnft gar batan. Me glugocrfudie über einem €ee
tu unternehmen unb ni*t ängfliieb tief au bleiben,

fonbrrn über Mrißolfen tu geben: bann babc man
no<b rocire Seit, um bie Diafditne, bie fith über«
fiblagcn babe. mirbtt ummfebrrn. Dies ift gar
brr ©ebanfe unfttts füngjlrn ttutiflugrs.

»umufibme.

mit einem felbfleTlunbenen Tampfgefihüg. THt gab< fefuet

lf rfir.bungen bleibt au* bann lebt gtofu wenn mit annrbnten,
bog ihm manches von feinen Dorgängem in bet Ie*nif be«

(annt mat. 6o fonfltulette et eine 2üa|cbine. um geilen au
bebauen, rnövarf Wal»- unb .Tiebmetfe. bie oon Saffet«
tvrbinen geltltben mürben, verfab bie Ttthbanf mit €6mu*g«
rab unb Jreivonichtung unb untetfuihte bie fcbäbiiihe Rei-
bung. Me imtfihen ben eintrlnen iRafchinenie ilen aufttitl. Da
toonarbo uicbt« oetöffenlliditt unb feine ledinikben Dlanu«
fftiple rtfl ums [Vabt 1800 befannt mürben, ihre Detäffenl«

liihung gar rrft oor menigen gabtKbnten einleblr, ift (aum
eine btt Veonatbofdien 3bren btnufyl motben.

(fs mürbe »u tief in te*ni|cbe iSinielbeitm (übten, menn
icb aulAöbicn moille, meiche (frfinbungrn von gronarbo längft

gemaibt mären, ebe fle bnt* einen anbrtn ans £14»!

’flcitaben dtc* *lx|rrgrfcbüto ®»be« JUndbogun-
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unb in bi« IRttfflall brt Cerllnet 'Porirllanmanii-

laftut unb lieb feiner $anb allerbanb tigtnoTltg

brTbjatl« Äleinpaftif enthüben. Titf« tiduml«

btnoetl »on oufgetürmten atcbittftonilcfcen 9lic|ra-

oiaflcn mit gtroalhgttn pla|tl|<btn Ccbmutf, oon

Itmpeln. (Sebächtnitballrn. Krematorien, «Stab-

mälttn in UUefenausmafcrt. 3» mag an birltt

bm mobtrnen HHraldjen cbaraflrtifirimbtn Stieb-

mi|4unn fl«Legen haben, bafj SRetMurs LDbnumrn-
talildt. au b«r«n HrfäUuBgtn er fJ* [elbrafibaltliib

bunfctana. gerate in feinem fjauphoetf. bem plafti-

Itfcen Ccbmuif am Ceipjiget 'J'öllericbJaibtbentmal,

nUbt aacii Itei pon funflgeBetMiibem ‘ftetgefchmatf

geblieben ifl. Dnbro. mag auch manibe Wiener
©efibmarfifenoenrlcn. bas M>tmarifiertnb Defora-

tioe unb bi« Neigung |um 3tfiatcalsm, biet tm etn-

ß
nenjtbten, bei »obigen ©tob« im *unbe jroi-

rn Uribiteftar unb Clulptur, bet monumentalen

bet Äonieptlon, bet berrifcben ©t»all be»

^rang 'jTlet^ner. / S3on Dr. Egbert ©elpp.

e;
t ftorb. etfl atfetenboici

_ bigfäbrig, «nttt bem
ffiiitgeaiifl einet Oegtn.

mart. Me uns bie 'öefl--n

unfeies ?iolf» raubt

«b« fl« no<b aanj ficb

ooQrtben Tonnten.

l>ecn bas ifi bi*|e»

gtofc Mtanlagtrt
Stünlllers .Traget ie

tben, bab et

Tticfcnmerf

|<fcuf. ®ie es nur
Igen tu ooll-

n befibiefcen i|t.

unbbenncKbbcbutd)
toeber brt 9fubm
no(b bie tntfprrcbrr.hf

twftiebigung |anb

Saftlos bat es ibn }u

neuen ‘äufcaben, neuen

Sielen fettgettieben, unb
nun. ba et flatb, ftonb er

mitten in «inet Ctilennoüf-

lung, bi« aber (eine fet-

Kgenbeit hinaus bebeut-

genug in ein« Dertiefle

unb berebbei

'

Sufunft |u »eilen ftfeiem.

[cbböbmen. ben eine batte.

entbebtungstei<be «lugenb PieUeiebt etwas
tu lange beim CteinmeljfcanbrotTl feft-

hielt, lebten jtoei ftünftlerfeelrt, bee

eines fibaitgtain Aarltn nnniigcDetb-

Ins unb jene eines micbelongtiesf tue

lebten SRonumentalität btängenben ji-

tanen. Qene trieb ben üutobibaMen auf
ben e<bntub( an bie IBiener ftun(t|cbult

itb« Jinjelbcit but<bbtingen>

btn ctilmillens »irb man
fiö nüt ent|i(ben tonnen.

‘Wie -itefiner IpdteTbin

lefttebt bat. ftcb oon

ben tu »leien Sieben-

hingen losiulöfen.

»ie es ibn gani ele-

mentar tut monu-
mentalifietlen Hin-

te lligiu lrirb*bos
erläutern bie ne-

benftebtnben fcb-

bilbungen. 6ein

gelfing • ©enfmol
füt 'Wien (teilt in

bie SRitle eines ran-

ben, oon eigenartig

|tili(i«r1rt ^ilaflet-

lauten getragenen

tf.xfels bie Itei (tebeabe

©efwlt bts 'Didblets. bit.

fern non jtber gemaillamen
SRonumtnlaJilät. eiojlg

but6 brt 'Äbolbntus bet

benrgtrn ©lieber unb but©
bie geniale Ctililierana bes

Rp(rüms. bo<b ib«T bie übliche Tenf-
mattonocnlion rmpotgebobrt rft. Hb"*
liebes «ilt »an bem Siowri «ebner*,
bet. |o»eit rt »oii bet £tabi1ion ab-

Tftiibt (eT rtinnerl faft an cintn '-Hilter

aus König '9tlu*' aoft(runbe), boeb ben

oallrt Sauber einet litbensarätbig feiet-

Ittben ©eifiigfeit aus(ttabll. ‘Sohin es

ben Künillet bei ailröem btängU. bas

offenbaten (teili<b leine freien Hinget-

tlrtenJ» Sömntn

nlaftifctt noib hmiI bcutlnhec. dt bat Jute# angc-

ftTrtgt um T>ur(bgeiftifrang unb *Sut6feelung bes

men|®li4ien Kötpets auf bem Sege [ener $ormoer-

«infatfaung unb tbolbmiidKn iJctgcng gerungen, mit

fle bas e{pte1fipnifti|cbt Äu'ftibeal lebet. €ein«
SKäbcbtr. unb jänjerinnen, feine ’Hautrn unb f<btpan-

gern LRütltr ballen mit ber 8«itentroidlung 64>riÖ.
ohne botb in übler AoraMtrftötung f*d> tu oetliettn.

Cie olftttbaten un fttgentetl eine JTonjralration bes

Rotmelement». ein« »erebfamteit btt grldtloflenen

eini«. ein« ®tbü« b« «eieinfachung. bie mit bet

gan|rn Sucht eines neuen, in fl® gefeftigten Ctil-

S
iebes auf ben^jibauer »irfen. ‘Son biet aus batte

ebnet bie fübrrnbe CleQung unter unfeten ^Plofti-

lem geoinntn fünnen, ju btt ibn fria uegtwöbn-
lidje* Jalent oon ttnfar.g an tu betuftn Itbien Hs
hat nicfct fein folien —-bennoih (ann fein ^»eifcl fein,

bah Ätani SRehEtt feinen 'Haag unter ben elften fünft-

(enfehen begobungm unfern Seit behaupten »Itb



WILDEFUER.
EIN ROMAN AUS ALT.HILDESHE1M VON PAUL S C H R E C K E N B A C H.

(7 Fortariiinr ^

Er wird dir nicht getraut haben in diesem Punkte. Da» i«t ca ja eben,

drei Viertel der Stadt und mehr *ind lutherisch, aber keiner geht

mit der Sprache heraus. Verüble mir nicht. Freund Christof, wenn ich dir

sage: Ich habe von dem Mute deiner Landsleute eine geringe Meinung.

Talen ein paar von diesen Leuten den Mund auf und beständen männlich

auf ihrer Meinung, so Tick ihnen das gante Volk tu, und Hildesbcim käme
zum Evangelium, so wie Goslar und Braunschweig dazu gekommen sind.

Aber kein einziger wagt es. der Katze die Sdielkn anzuhängen. Alles

kriecht und duckt sich vor dem einen Manne, der in seiner Stadt alles

Bösen Grund- und Eckstein ist. So furchtsam und ängstlich ist das Volk

in Hildesheim.*

Hagen lächelte. .Du kannst auch anders sagen. Du kannst auch sagen:

Was muß das doch für ein Mann sein, der eine ganze Stadt zu seinem

Willen zwingt! Damit kämst du der Wahrheit näher. Denn wahrlich,

hatten Goslar und Braunschweig einen Hans Wüdefüer gehabt, so wären

sie, wo wir sind. Du kennst diesen Mann nicht."

.Ich kenne ihn wohl. Ich habe ihn in Braunschweig gesehen und habe

gehört, wie er auf dem Ratbause redete. Er sprach mit großer Kunst und
Kraft, und es tat mir leid, daß er ein Diener des Antichristes ist, und
weil er der Wahrheit mit Fleiß widerstrebt, als ein Sünder wider den

Heiligen Geist ewig muß verloren sein. Aber als er dann nahe bei mir

varüberschritt, da erfaßte mich ein Grauen, denn ich dachte bei mir: So
muß ein Diener Luzifers aussehen, wie der Mann mit dem schwarzen Barte

und den blauen Augen, die wie Blitze flammen. Es graut mir jedesmal,

wenn ich einen Menschen von Angesicht sehe, von dem ich ganz sicher

weiß, daß er der ewigen Verdammnis entgegengeht.

“

Hägens Antlitz verdüsterte sich. .Wer weiß, vielleicht bekehrt er sich

doch noch. Es steht geschrieben : »Er wird die Starken zum Raube
haben. *

*

.Darauf warte nicht, Cbnslof von Hagen. Die anderen warten wohl

auch darauf und wollen schweigen bis dahin, und so leidet das Evangelium

Gewalt, und Gottes Wort wird unterdrückt. Du mußt gegen ihn in die

Schranken, so du Hildesheim reformieren willst. Oder denkst du nicht

mehr an dein Fürnehmen?"
-Es gab wohl keinen Tag, an dem ich nicht daran gedacht hätte",

erwiderte Hagen. .Auch gedachte ich keineswegs zu feiern und zu säumen.

Dessen sei gewiß: Ehe eine halbe Woche ins Land gezogen ist, haßt midi

Hans Wildefüer wie keinen anderen Menschen in Hildesheim. Denn ich

sage ihm ins Gesicht, daß ich zu Luthers Fähnlein geschworeq habe."

Fridce zog die Stirn in Falten. .Das dürfte nicht klug sein. Denn
dann wird er dich aus der Stadt vertreiben, ehe du dein Werk be-

gonnen hast."

.Das kann er nicht. Wer lutherische Schriften liest und lutherische

Lieder wogt und die Priester und ihren Tand und Firkfanz schmähet, der

muß aus der Stadt weichen. Aber ich werde mich vorseben. Gedanke«
und Meinungen straft bei uns niemand, nur Taten."

.Aber er wird es hindern, daß du in den Rat kommst."

.Das wird er. Aber ich will auch gor nicht in den Rat. wenigstens

zuerst nicht.“

.So? Was willst du denn?"

.Ich will mich an die kleinen Leute halten und ihr Führer werden.

Du weißt wohl nicht, oder habe ich dir'% einmal erzählt, daß bei uns alle

Börger, die keinem Amt oder keiner Gilde angehören, sechs Bäuerschaflen

bilden. Sie senden ihre Sprecher in den Rat. daß sie dort für die Ge-
meinde reden und sie vertreten. So ein Sprecher will ich werden, und

da» wird leicht geschehen, denn der gemeine Mann hat mich lieb. Ich

habe die Art. mich mit de» Leuten zu betun. Schon mein Vater batte

sie, sic ist mir angeboren. Bin ich aber Sprecher der Gemeine, so will

ich den Herren im Rathause manch Sprüchlein in die Ohren schreien, das

ihnen nicht gefallen soll. Die Gemeine aber wird innewerden, daß sic

die paar Herren, die ihr Gottes Wort verweigern, zu ihrem Willen zwingen

kann, wcco's not tut, mit Gewalt."

.Es mag dir wohl gelingen*, entgegurte Fridce. .Daß dich die Leute

liebhaben, glaube ich gern, habt auch selber ersehen. Der alte Meister

Kuntze aus der Echemeckerstraße erzählte mir, du wärest wieder da, und
freute rieh ersichtlich darüber."

.Siehst du? Bringe ich diesen Leuten bei, daß ich ihnen das reine

Wort Gottes freimachen will, so wählen »ie mich auf der Stelk. Leider

muß die Sache noch einen Aufschub haben, denn ich muß noch eine

Reise tun."

.Du willst schon wieder aus der Stadt und bist doch kaum zurück-

gekommen?"
.Ich muß, so leid mir'» ist. Fridce, du bist mein Freund und ein ganz

anderer Freund als die anderen, die ich habe. Du hast mir den Weg
gezeigt, der zur Seligkeit führt, das muß ich dir immer danken. Darum
will ich dir auch vertrauen, wie meine Sachen steben, und was ich vorhabe.

Denn ich achte, kh kann mich mehr auf dich verlassen denn auf andere

Menschen. Auch weiß ich. daß du verschwiegen bist."

.ja, nur ut der Schnabel nicht lang gewachsen. So sprich und er-

leichtere dir das Herz.“

Christof von Hagen erzählte mit kurzen Worten, was sich ereignet

hatte, und was er zu tun gedenke, um Lucke aus der Gewalt des Bürger-

meisters zu befreien. Während er redete, nahm Fmkes Antlitz immer mehr

den Ausdruck der Bestürzung und des Schreckens an, und als Hagen ge-

endet hatte, sprang er auf und rang die Hände. .Christof I" rief er. .das

darf nimmermehr geschehen I Nimmermehr!"
.Was fällt dir ein? Warum nicht?" rief Hagen.

.Siehst du denn nicht ein, daß du dem Menschen damit Waffen in

che Hand gibst ? Um einer Gewalttat willen warst du verbannt, jetzt willst

du wieder eine Gewalttat begehen, und er wird dich zum anderen Male
verbannen, und diesmal wird er als dein Feind das Urteil über dich sprechen.

Er wird dich aus der Stadt treiben, vielleicht auf viele Jahre."

.Das kann er nicht. Meinst du. ich hätte das nicht auch schon be-

dacht ? So einer eine Jungfrau entführt mit Gewalt und wider ihren Willen,

so kann ihm der Richter sogar an den Hals. Ist sie aber willig, ao steht

nur eine geringe Buß« darauf. Solche Dinge kann man nach unserem

Rechte mit Geld abmachen. Sie ist noch dazu eine Goalarsche, gehört

nicht nach Hildesheim."

.Er wird sich an das Recht nicht kehren I Erfährt er. wohin du sie

gebracht hast, so kennt »ein Zorn sicherlich keine Grenzen, und er wird

suchen, dich auf lange unschädlich zu machen."

.Er richtet nicht alkin. Er richtet mit zwei Schöffen."

.Die werden ihm den Willen tan, wie sie ihm bisher den Willen getan

haben in allen Stücken."

Hagen ballte die Fäuste und warf ihm einen wilden Blick zu. .Ich

kann sie doch nicht in seinen Händen lassen!" rief er. .Vielleicht zwingt

er ihr einen anderen auf. Oder wenn er merkt, daß sie vom alten Glauben
abgefallen ist. stedet er sie ins Kloster, damit sie dort bekehrt werde. Dort

gehen die Pfaffen aus und ein, und was für Buben unter ihnen sind, das

weißt du ja. Davor will ich sie bewahren."

.Es ist ein böser Handel", seufzte Fricke. .Auf der einen Seite” —
er brach plötzlich ab. Man hörte laute Stimmen unten im Hause, und
gkkh darauf- polterten schwere Tritte die Treppe berauf. Schreckccuatarr

blickte er seinem Freunde ins Gesicht. .Was ist das?" stammelte er.

Auch Hagen war bleich geworden, aber er faßte sich rasch. .Der
Esel hat jemanden eingelassen gegen meinen Befehl. Hol' ihn der Teufel!

Wer mag cs sein? Sie dürfen dich nicht hier finden. Rasch, hier hinein!

Und den Riegel vor!"

Er drängte seinen Freund in ein kleines Nebengemach und ergriff den

Kasten, um ihn nachzuxhieben. Dabei verfuhr er in der Hast so ungeschickt,

daß mehrere der Flaschen auf den Boden rollten. Mit einein Fluche i affte

er sie auf, aber sie entglitten seinen Händen, als sich jetzt nach kurzem,

scharfem Pochen die Tür öffnete. Ein kiser Ausruf des Schreckens ent-

fuhr ihm. denn bereio traten der Ratsherr Burchard Meier, einer der nächsten

Freunde und eifrigsten Anhänger Hans Wildefücre, cui Mönch des Mief i.dis-

klosters und hinter ihnen mehrere Stadtknechte.

.Es wird gesagt. Christof Hagen, in dein Haus sei ein lutherischer

Prädikant gegangen", begann der Ratsherr ohne jedes Wort der Begrüßung.

.Der Mensch soll sich seit etlichen Tagen bei uns aufhalten unter der Ver-

mummung eines wandernden Krämers. Ist es an dem? Ut er bei dir oder

bei ehr gewesen?"
.Hier liegt sein Kram!" rief der Mönch triumphierend dazwischen.

.Da wird der Bube nicht weit sein."

.Nein, er ist .hier", sagte Fricke, hinter der Tür hervortretend. Er

sah ein, daß eine Flucht nicht möglich und alles Leugnen vergeblich sei.

.Kurt Grüber, ist das der Mann, den du kennst, und dem du nach-

gegangen bist?" rief der Mönch.

Ein Mensch in ziemlich zerlumpten Kleidern mit strohgelbem Haar und

Bart drängle sich zwischen den Stadtknechtcn vor. Er musterte Fricke von

oben bis unten und sagte dann mit frechem Grinsen : .Ja, das ist der

Prädikant aus Braunschweig. Ich erkannte ihn gleich, als er die Schuh-

straße beraufkam. Ich habe ihn in Braunschweig gesehen mit zwei luthe-

rischen Teufelsmeistern zusammen, und meine Muhme Wilke hat ihn auch

gesehen."

.Leugnet Ihr?" fragte der Ratsherr.

.Nein, ich bin Diener des reinen Evangeliums und wohne in Braua-

schweig. Aber daß ich in Eurer Stadt etwas Obks getan hätte, das müßt
Ihr mir erst beweisen."

Der Ratsherr lachte spöttisch, .ln Hildesheim hat kein Prädikant etwas

zu suchen, und keiner darf hier verweilen. Du weiß jedes Kind auf der

Straße, und Ihr wißt es auch gar wohl, sonst wäret Ihr nicht in einer Ver-

mummung hierhergekommen. Ihr werdet verhört werden und Euer Urteil

empfangen. Legt ihm die Handschelko an!“

.Neinl" schrie Hagen, der bis dahin, starr vor sich uiederblickcnd und

an seiner Unterlippe nagend, dagestanden halte. .Laßt den Mann ^chea.

Ich verbürge mich für ihn!"

.Christof Hagen", sagte der Ratsherr, ihn argwöhnisch betrachtend. .Du
bist mir hochverdächtig, daß du den lutherischen Buben sehr genau kennst.

Sonst würde er seine Mummerei nicht bei dir abgelegt haben. Wie du

dazu kommst, verstehe ich nicht, denn du wirst ja doch deinen christ-

katholischen Glauben nicht verleugnet haben. Wie willst du dich denn

für ihn verbürgen? Hier ist gar nichts zu bürgen. Siehe zu, daß du dich

selbst reinigen kannst I Es wird ja Licht in die Sache kommen, wenn der

Bürgermeister wieder in der Stadt ist. Vorderhand aber muß kh dir

Einlagcr auferlegen in deinem Hause. Gibst du mir den Eid. daß du in

deinem Hause wißst bleiben und es nicht verlassen, bis du vom Rate an-



gefordert bist? — Wenn nicht, " fugte er drohend hinzu, .muß ich dich

mitnehmen und in Hnft halten, bis deine Schuld oder Unschuld an den

Tag kommt. Du «reißt, daß niemand in Hildesheim solche Leute in seinem

Haute aufnehmen darf."

Christof von Hagen hatte sich zähneknirschend abgewcndel, aber er

«rar klug genug, sich zu sagen, daß Widerstand seine Sache verschlimmern

müsse. Nicht einmal sein Schwert hatte er zur Hand, sondern nur ein

kurzes Dolchmesaer, und wenn er sich damit auch einen Weg ins Freie

gebahnt hätte, so wäre er nur dem peinlichen Gericht verfallen oder bitte

die Stadt auf der Stelle als Flüchtling verlassen müssen. Daher sagte er

nach kurzem Zögern, die Worte zwischen den Zähnen hervorstoßend : .Ich

gelobe es dir."

.So gehab' dich wohl. Den hier führt abl*

Hagen wandte sich nach seinem Freunde um und wollte ihm die Hand
reichen, aber er verstand den Blick, den Fricke ihm zuwarf, und ließ sie

schnell wieder sinken. Eine Minute später sab er, wie sein Freund den
Hohen Weg hinuntergeführt wurde, gefolgt von einer Schar von Kindern

und halbwüchsigen jungen Leuten, die sich rasch aogesammelt halten. Er

aber blieb zurück als Gefangener in seinem eignen Hause.

VUL
Hans Blomes Haus lag dem Hagenschen schräg gegenüber, und so

war es denn kein Wunder, daß der junge Ratsherr ein paar Minuten später

erschien, um zu fragen, was geschehen sei.

.Wildefüersche Justiz!" rief Hagen bitter lachend. .Sie haben in

meinem Hause einen lutherischen Prädikanten gefunden und führen ihn nun.

wie das in unserem lieben Hildesbeim Rechtens ist, in das Ratsgelängnis,

wahrscheinlich in den Diebeskeller."

Hans Blome sperrte seinen nicht eben kleinen Mund vor Erstaunen

weit auf. .Ein Prädikant? Bist du denn — was hat er denn bei dir

gewollt?“

.Er war heimlich in der Stadt und hat gehört, daß ich zurück

bin. Da wollte er mich besuchen, denn wir sind in Nürnberg Freunde ge-

worden."

Blome öffnete den Mund noch weiter und blickte ihn eine Weile
höchlich verwundert an. .Du bist eines lutherischen Prädikanten Freund?"
rief er endlich. .Best du denn —?"

Er wagte die Frage nicht zu vollenden, aber Christof von Hagen reckte

ich hoch auf, sah ihm fest ms Gesicht und rief: .Ja. Hans, ich sage

dir 's offen und ehrlich, ich bin lutherisch und will auf diesem Glauben
stehen mein Leben lang und in Luthers Lehre leben und sterben. —
Ich hoffe, es kostet mich mein Geständnis nicht deine Freundschaft",

setzte er hinzu, als Blome zunächst keine Antwort gab. und streckte ihm
die Rechte entgegen.

Hans Blome faßte sie stürmisch mit beiden Händen. .Nein, ganz

‘gewißlich nicht", rief er laut. .Ich will dir ’s sagen und bekennen: Auch
idi neige Luthcrn zu. Du weißt, ich bin seit etlichen Mooden verbeiratet.

Nun ist Ewert Plates Frau in der Neustadt die Muhme meiner Anna und

hat sie zu dem neuen Glauben bekehrt, uod sie wieder hat mich dazu

vermocht, in der Heiligen Schrift und in den Schriften Doktor Luthers

zn lesen.“

.Ach. daher wußte es Fricke", warf Hagen ein.

.Wer ist Fricke?"

.Eben der Prädikant, mein Freund, den sie festgefaßt haben. Er hat

es wohl von der Platcnschen gehört und zählte dich mir unter denen auf.

die zu Gottes Wort hielten."

Hans Blomes Antlitz wurde mit einem Male sehr ernst. .Die Platenxhe

Muhme sollte doch ihre Zunge ein bißchen hüten. Wenn das ruchbar wird

in der Stadt, so kann mich ’s in große Uogelegenheiten bringen."

.Ich meine. Fricke hat es keinem andern gesagt alt mir. Aber hätte

er ’s gesagt, was könnte dir geschehen?"

Blome sah ihn groß an. .Das fragst du? Zinn ersten, sie setzen

mich aus dem Rate, und ich bin doch eben erst hineingekommen. Zum
zweiten, sie durchachnüffeln mein ganzes Haus und suchen nach den ver-

botenen Büchern. Finden sic meine Bibel, so gnade mir Gott! Dann
kann idi auf zwei, drei Jährchen aus der Stadt springen und habe doch

erst vor kurzem ein Weib genommen."
.Du wirst ein sicheres Versteck für deine Bibel haben. Nicht?"

.Das schon. Sie finden sie schwerlich. Aber es bringt Schande und

üble Nachrede in der ganzen Stadt, wenn sie bei einem Manne, wie ich

bin, das Haus von oben bis unten durchsuchen, wie bei Diebsgesindel.

Insonderheit die Frauen nehmen sich solches gar sehr zu Herzen."

.Warum lassen wir es uns gefallen? Warum darf bei uns jedes Bürgers

Haus durchsucht werden bis in die geheimsten Winkel, wenn er verdächtig

ist, der Lutherischen Lehre anzuhängen? Warum leiden wir das?“

.Weil Bürgermeister und Rat es so beschließen. Sollen wir das Schwert

nehmen und uns auflehnen gegen unsere Obrigkeit? Das wäre Frevel

gegen Gottes Gebot, auch würde es nichts nützen."

.So ändert Eure Obrigkeit I" versetzte Hagen schroff.

Blome lachte. .Das heißt: Ändert Hans Wildefüer. Aber den ändert

keiner, und er selber ändert sich auch nicht!"

.Widerständen ihm der Rat und die Vieruadzwaazig, so köonte er gar

nichts tun."

.Ach, lieber Christof, hast du Hildesheimer Herkommen uod Gewohnheit

vergessen, diewcilen du in der Fremde warst? Daß drei ödes vier Leute

in den Rat und in die Vierundzwanzig kommen, die er nicht will, das

kann er nicht hindern. Ich zum Eacmpel bin mit seinem Mißfallen hincin-

gekommen. denn mir und meinem Bruder ist er nicht grün. Aber die

allermeisten Ralsstühle werden immer wieder besetzt von seinen ge-

schworenen Freunden, denn es sind ja immer wieder dieselben

den Rat und die Vierundzwanzig küren. Nur wenige kommen jedes

neu hinzu. Nein, da ist nichts zu machen. Einmal wird ’s

Hildesheim, das ist an dem Tage, da der Bürgermeister

Eber nicht.“

.Dann könnten wir wohl noch zwanzig Jahre und länger

ist er auch stark in den Fünfzigen, so steht er doch noch in

Kraft. So lange will ich nicht heucheln und meinen Glauben
Welt verbergen. So lange will ich auch nicht Zusehen, wie meinen

und Landsleuten das reine Wort Gottes vorenthalten wird. Ich will

nicht leiden, daß die Pfaffen meine beben
weiterhin pressen und nussaugen. Gehe
Hannover, in alle Städte ringsum, da gibt es kr

sind wie von der Erde verschwunden. Bei uns — daß Gott
man kann nicht auf die Straße gehen, ohne daß man auf einen

Da gibt ’s allein am Dome mehr denn siebzig Kanoniker und
von denen der anderen Kirchen zu schweigen. Da hat allein das

kloster so viele Reichtümer. wie sie mancher Fürst nicht hat, von
anderen Klöstern nicht tu reden. Wieviel des Guten könnte mit

Gelde geschafft werden, das bei uns die Piaffen verprassen uod

Es jammert und verdrießt midi über die Maßen, ja, es tut

Seele weh. wenn ich das bedenke."

.Da hast du recht I Da bast du sehr recht I" erwiderte Hans
.Das kann einen auch jammern und verdrießen. Aber ich weiß

zu ändern.“

.Du bist ja Ratsherr", rief Hagen. .So steht dir ein

Stelle im Rate den Antrag, die Gemeine zu berufen und sie i

ob in Hildesheim fürderhin der alte Glaube noch gelten solle oder
der neue.“

.Das hat schon einer gewagt, Hermann- Varnheide. Und «reißt du. «ran

da geschehen ist?“

.Nun?“

.Sie haben ihn abgesetzt und aus dem Rate gestoßen."

.Aber das ist ja eine unerhörte Gewalttat
I“

Blome nickte. .So wurde mir 's auch ergehen. Hans Wildefüer will

keine Berufung der Gemeinheit mehr, hat sie auch seit zehn Jahren nicht

mehr berufen."

.So handelt er wider das klare Recht und unserer Stadt beschworene

Einigung. In allen gewichtigen Dingen sollen der Rat und die Vierund-

zwanzig die sechs Baucrsdiaften berufen und befragen und also die Sache
vor die Gemeinheit bringen. Erst wenn die sechs Bäuerschalten der Ge-
meinheit mit dem zufrieden sind, was der Rat will, ent dann ist des
Rate* Wille für die Bürger von Hildesheim Gesetz.“

.Aber der Rat hat da zu entscheiden, was als gewichtig Ding aa-

zusehen ist", warf Blome em.

.Nun, beim Himmel!" rief Hagen, .ist wohl ein gewichtigeres Ding
auf Erden als diese*, wo sich s handelt um der Seelen Seligkeit?“

.Gewißlich nicht. Aber wenn der Bürgermeister sagt, er halte die

Sache nicht für gewichtig genug, und der Rat könne allein damit fertig

werden und bedürfe dazu nicht der Gemeinheit, so kann ihn niemand
widerlegen. Dem Buchstaben nach steht er ani dem Boden des Rechts."

.Zum Teufel mit dem Buchstaben!" brauste Hagen auf. .Der Buch-

stabe tötet, aber der Gciat macht lebendig. Sieht nicht ein Kind, daB
das Flausen und Vorwände sind? Er beruft die Bäuerschaften nicht,

weil er weiß, es geht dann mit dem altco Glauben zu Ende. Deshalb
darf sich das Volk nicht aussprechen. Aber es ist ein Recht der Gemein-
heit, befragt zu werden, wenn sich 's um so große Dinge bandelt. Ea
müßte einer der Spredier den Mut baben, die Gemeinbeit zu versammeln

auf eigene Hand, und dann mit dem Rate offen reden."

.Täte das einer, so entzündete er den Stadtkrieg in Hildesheim",

enlgegnete Blome nach einigem Nachdenken. .Denn der Rai gäbe nicht

nach, weil Wildefüer hinter ihm steht. Das Volk gäbe auch nicht nach,

weil es das Evangelium will. Das konnte ein gefährlicher Tag sein für

Hildeshelm. Die Altgläubigen baben doch noch einen starken Anhang,
und du glaubst es wohl selber nicht, daß ein Mann wie Hans Wildefüer

ohne Kampf zur Seite tritt. So flösse denn Bürgerblut in den Straßen

der Stadt, und was wäre das Ende? Wohl köonte Gottes Wort so zur

Herrschaft kommen, aber dabei könnt' es eine große Wandlung geben in

der Stadt. Was zu oberst ist. könnte zu unterst kommen, und von unseren

Stühlen im Rathause würden ne wohl uns die herunterwerfen."

.Und daß man auf diesen Stühlen sitzt, ist wichtiger, als daß Gottes

Wort in der Stadt triumphiert", versetzte Hagen spöttisch.

.Ach, lieber Freund, du kennst midi jal" nef Hans Blome mit einem

etwas verlegenen Lächeln. .Ich bin nicht zum Märtyrer geschaffen. Ich

habe Luthers Lehre herzlich liebgewonnen. und die Heilige Schrift ist

mir ein großer Trost, und ich lese und foncJie eifrig darin. Tausend

Gulden und mehr wollte ich geben, wenn wir könnten lutherische Prediger

haben, die uns Gottes Wort rein und unverfälscht verkünden. Aber um
den Preis des Aufruhrs möchte ich das nicht erkaufen. So hänge ich ihm

in der Stille an und warte auf die Zeit, wo wir 's freiöffentlich bekennen

dürfen. Sie kommt ja dodi einmal.“

Hagen lachte bitter. .Von selber kommt gar nichts. Alles muß er-

kämpft werden. Hätteo die Apostel so gedacht, wie du, so wäre Cbristi

Lehre untergegangen. Denn dann hätten sie sich unter die jüdische Obrig-

keit geduckt und wären hmgegangen in ihre Häuser, als der Herr am
Kreuze hing. Aber sic hielten dafür, daß man zeitliche Güter gering

achten müsse gegen das ewige Gut. und daß man Gott mehr gehorchen

müsse denn den Menschen
“
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Sbaos p?n ©ilbetn. flRdt*rn. Uleimiiigen unb Sbeoura ballet gät ben tiefer Stbenben lebe«* «beben fl*
aus bielem Witttrsitr «tori poiot ousgeptdgte (tefüge: Hatte Yalfioltdl unb lebensooile Üftion. bas ’&iib

bes 6*ia|c* als ©rubtrs be* Jobes nnb eine mit 0tinjflniänn4en belebte unb btpblletle, fptubelnbe Welenbelt
'Su| bet einen Seite ocUftdnbiaen ^usf*a(ten tätiget Rtafle, ein nabtAu totendbnli*er Huflanb, auf bet

anbeten bas tieffinnige fMlb bes agietenben S*ld|ets. fie ,

®iRer.|*oft owi beute befennl fi* au einet ®<it-

gebenben ftflioitdl. für fle ift bet S*la1 tin Oanbrlnbti. b«, pboftobgif* gtfpro*<a. bis la bie lefcltn gefern
regeneratoril*. |*op|tn|* tdtig Hl.

Sb ben Acitii*en WefenbeUen be* S*tofes gebbtt helfen Dinbnng on brn 9ibt>1b«us non feil unb
T'unfel Ja« unb Äa*l. SAen in bet

bie SRdgikbfnl. ben nabrnben geinb. fei n. mm
toe(*tt 9lt*!ung et femme. getoabt au wer-
ten, um *m entflitben au fbnnen jiufmetf-

lainen f9eoba*l«n fönnrn bie fftrife ben
Auräifgelafftaen Rote* |ol*tt ^ebbibnet-
l*la||ialten ni*l gat entgehen. S*»dne unb
Hntrn pflegrn in bet Weife au lAlafrn, bofe

fie. um ni*1 oon einet Strömung ans L'anb

gelrieben unb bte ®eute eine* ?lduber» u
werben, mit elntm Deine mcAanil* tm RTttfe

rubetn (flbbilb. 2). Oirtui fönnen mir eine

Rombination t>on ‘flotlotge unb DeteUftrilang

r rbliden; [ebenfalls ift bet SAlafenbe gegen
räuberi|*e Ubetfdile, Io blcfe ni*t rrn oben
fommen. was oetbdiiaismd^ig leiten btt noll

ift, aiemlt* geborgen

?ti*1 unenodbnt (ei bie JatfaAe. ba|j es

•litte gibt, Me fi* auf tnebr ob« wenig«
umltcnbliAt ftrt ein S*(a|nr|t bauen. Tie

grdfei* Sctgjalt oenoenbrl 6er Otaag-Ulan
aut etnr brbogliAe ^ubeltalle

,
leben flbenb

nimmt er fl* Nr fflübr, auf bie Wipfel
höbet Ddumc iu (leigen, botl €flr Aufammen-
Aubiegrn unb fit mit abgebn>*enen Stpeigen

anb Vauboetf |u but*|lt*lrn. So |*ld|t er

ben S*(af eines Hinfieblrrs.

tim *racn1afi au Mcfem mrtfroütbigta ©e-
leütn befteben bie mrirörTbreitrten ©rtrobn-
beitrn be» ©c|ellf*aft»|*la(e» namral-
li* oieltt Dögel. HHIabenbli* fonn man be-

obc*ter, mit bie Rtdben anb f«wanble in

groben Sägen ben Woibetn Auftteben, um fl*

ui iiAlem ©cbol»* aicbcuuUilcn. uhc State
ln» 9M>bttA1 einlallm. ’Ttofltfn mb Derg-

flafea gtmeinfamtn 6*la!pld([en lutreiben. 9li*t feiten. Io in ben Tropen, neben bori oaeinanbet
Tine, bie ben Top übet fi* lebhaft beföaepfrn. “Skr S*la| bol ben Oob rette i|*l unb bäll fle

gemeinlam amlaaara. hinter ben Sdagrm fei als Deifpiei einet rngrn 6*iofgrmtrnl*aft auf Me

t. 6*taMrr 0«fr in «emtfuiliog, 61« ^rrtni&V ImnaTet«

glebrrmgult oenritien, tote fie in t>öblni lupuaberten unb Taufcnbra glrl* lAtoeten a tauben bet-

anietbängen (Sbbilb. 1).— fje bdb« Hn Ti« flebt, um |© ausgeprägter jtigea fl* an ihm bie dubrna
SWerfmale bes SAIafes; bie Hugen finb gcf*[ofjrn, unb b« Rörper ton|t. namentlt* wenn ba» Tier
in Poller 6i*erb»it fi* oei^, alle 3Retfntolt phonl*«T u«b p|o*if*tr Hnlfponnung auf. 'Da uab bort

treten Trdume auf, |o bei Ounbrn, Raken, na* Sluafage man*« gor)*« au* bet fMrtbcn uab.
»ie man mohl annebmta borf, au* bei *f|m. Wenn meine Ounb» «m Traume leife toinfellen ober

bellten, bie Rahe micfle, |o unterflägtr i* bea Traum bar* gebdmpfl flingenht taale. Me es mit

geftatteien, bie Traumaub«ung«i no* eine Welle ju pernebmen. <lia lauirrrt Suiuf oetfit ben
©*ldfer, bet fl* bann gtwöbnli* f*laftruafen ob« wie .geiftesabmelenb" na* mir umfah-

Tie 6*laffl(llung bet tinAtlnen Tlerartea Ift für Meft *ataf1erilti[*. uab wie wir an
uaferen Oaustinea. an gii*fen unb in ©efangen|*aft gehaltenen Tinea leben fönnen, burebau»

feine rinbeilliAe. Dbgef pflegen im allgemeinen beim €*la|rn ben Ropf unter hie nlüaet |u
fleden. wäbrenb SAIangen unb au* <5ibt*|en ben Rörper ringeln, SAUbfröten Ropf, €<btoaa»
unb Deine einilcben. (£» mürbe (*on oben angrbcaiel, bah es Dcrcll(*olt»flrlIuKgea im SAiafe
aibt. anb birft Daliungen aeigea fl* namrnili* bei oielfa* oerfolgtcn, (Auhloa im greira f*lofca-

bea Tieren. Hin $unben ma*t man bit Droha*tung, bah €*la||lelluBg eine meAfclnbe
i|L 9la* ermübenbem Spiel ober langem Spaiiergang pflegen fi* bie Tiere hiniuwerfen uab
alle ©lieber oon fi* ju frieden. Tat btbeutti oöUigr Hndpannung fcer SRusteln. <f in anbermal
liegen fit ringrrolll. ben Ropf borl am SAmantr. rin briltes fRal aul allen oieren. ©Iri*e De-
oho*(ungm tann man an bea Rahen ma*en. — Ob au* bie gi[*t f*lafen, war Ms oor oerbdli-

aisma|ig für)« Stil eine offene grage. bie ab« benle als gelbft angefeben werbe* fann. Tie
SdHalfleUung man*« gif*c ift bei oer[*iebenrn ©attungm eine feftumnflene. Riemrnbedel unb
gloflca beben fi* taum nerfli*. unb man*t, mit t* aus meinen Det|u*ea in 9ltapcl b«i*ten
barf. nebmen eine e*TägftelIu&g ein, inbem fle fi* btt gefalteten Hüdenfloflen on bie Woah
be* betreffenben ©efdhes lebata. Tiefe foltung loante i* bet Dielen ftabtolbuen ela unb betftCbcn

SUt feftftellen, fei es. bah »* bas Dedtn. in wel*em i* Mt Tiere beobo*te1e, auf länp«e Seit

oerbunfelle unb plbhfl* erbrüte, fei e», bah i* bie gt|*e bur* D«oaal ob« Tnonal tünfül*
ia ben 6*(af oetfallen lieh.

V.
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Aiicbricb t>. ’i'obcitficbt.

N« TUMti ht .Mm Ni «liwetorv 3w Jl« !H«Nitr»T Iran totoia-

u* o* S8.»iU

•JWuftern“ Me 3Hmo v-<tiiil|o-iKümfi leitii* paroMrrt.

3m brfannirftcn ifl bei füer.iriler

•di« «ott ,*»»» Nt r<t1 <4n ’t'tKlkr it n.
6<i fnm r»*rt ixtlivNi iSnln i|l n.

<t» ttaifn iNmi Nt fMltwiiMIMt I» «
> (t»lr cn Inlkt t'hliln i|l n '

Rudi birir Rntif gibt bcn ?&onbel bet iieitflimmung

gegen Bobenllebl Bitbrr ur.b fdnefct libn bas ,3iel binau;.

rotnn fie ouif> Me ädxtoidie bei BobrnfttblMirn Dichtung
trifft. Di« IKrisbcit brs 3Hi:?a (srfcaflo ifl Mt qrnug tjc-

mtinpläfcig Banalitäten metbrn mit ubttlriebent« Ruf*
toanb im Jen da WiiMigfeilen bingrlltlll. unb brr

©rift -JiiiM «2did|lns ifl nid>ts als bei Itifiale Rlllags-

Mrllanb rinn befdiräntirn €pieftf>ürgtTS. Rus bin
Baien Ir n Al rin« '.rtücblrtnbeit. bi« nie brn Aaufdi
bet Braeillernng gefonr-t. unb bie |id» einen „©eitles*

Min“ wie Mrlrn iu leifirn eermag;

-Wc '6 Nt 1'»Nn MHtd in» UmiNick,

VW bl« OtNrN* IftitU it» Nr r«»r
311t» atnnmn ftiluie lliKilUMMiN

to» l«mn 1mm* m KiNttuir •

linb Mt jRübl« bei Drifdilunaenen Reime Happt ri

cfl genug Iret. Dennodi fann man bem Atimfpiel nubt
etnr getoiflt (Ataiie ablptccben. Das anafrrentifebe (Ar-

länbrl ifl roll Rnmut unb ffeicbtigtrit, unb brlonbri»
als ©nenntet ifl Bebrafttbl oft rtiinoU. Bor alle«

«bei freut man fid> an brr ttilrtfrlt lein» rpitutäilArn

Jtmperammte», utsb mit äflbelifibem Brrgnünrn geniefct

man au© brüte nod> Inn tunfloellrs €pirl mit ben
-tonnen unb (Stimmungen bts Orients. Ohne feine

e<b»d<bm |u bemänteln, tolrb man Bebeitltebt bief« feine

Bor.AÜg* wneileben müflrn
lfm Jetl brs elften ifrlctges bei 3RiT)a*<c<Mfo-

•lbi6t* ifl aui eine 2HofUfifalion tunidAufübreti. Me bet

Dichter fkb erlaubte, unb bie er eine pule fiVile.

S\art toctw.

Nt Nu*»*« toliiN’ilrafN-M JU Mmi *• loNw-Jdt an b> 3ee* Xi«
tiira «null m iNin • Rii oVraNiijinj Nt [->TlmJlM/wn CMrMtoll

!• J'/rln tt»iilMwn»»«l -

Sricbricb d. Sobenftebt.
3nr bunbeTtflen ffliebetfebt feines ©eburis*

lagen am 22. April.

(J\fls .iriebtteb o. Bobrnflcbt am 19. Aptll

ftotb. batten feine „hiebet brs 3Uir.va

tsebaflr" bie bobe Mahl oan 13*1 Auflagen et*

lebt. Ta* Büchlein. urfptnnglicb ein leil b«6

Rrifnwrft* „Jaulmbunbein Jag im Orirnt".

tpat anjanas bet f ünf.Aiqrt ^abte Aiierfl et*

fdnenen. ®et übtrta|6enbr iftfcJfl. ben es

tmllc, Lft uns beule unneiftditblub. (fr rrflort

fid> a« einet 3*il. bie. btT Rampflitriatui

bcs Aunarn T<eulkblanbs mübr. fieb naito IV-

f<bo*ii(bfeii unb leiibtt« 6piel febnle. nnb bie

aus ben ^uftänben btt eiaenrn tftell ottn in

eine ^atn »orpana, in eine Amaainalion

farbiger «reine floh- Tit, rornn aurb tlRsrs

lla.be ^»eiletfeit bet SebrRtanfbauunn mir btt

€timmunaetei.( beo Jleilüms, irobur* Mc ^ttlc

grfrnnKubntl tnuiben. rniirtdibrn butebau»

bet bamaliflffl (Aefcbmadstiiblunfl

Die Jane finfr Idngft earuber. »o bie

fflaTle SRitja €<baffos in aller :TRunbt Baten,

ills im ~ tunten ^abtirbnt bcs Irtiteit ,labt-

bunbetts eine neue viteratnt becauftam unb

fub fämpfenlcb butdiAuletsen fudblc. arbeite |u

brn «öblirn. bie oan brn Jbronen gefto&en

mttben mufjlcn, auf bie bet oorbetiiebcnben

Ü Porte iSunfl Ile fltfrllt. awd) ^riebrid)

o. ftobmflrbl. ämo C*eU tedmrlc in böfen

•iWrlm mit Ibm ab:

.«im OiniNr. tni tim 0»n»No Hfl,

P« Invnr» t»t»i «»Nir
Ub» Nr ar*«iOcttoWc ein

<itBos oiel 'iSalbes für 'öebenftebt. benfen

mit beule. ’Äbet bie unnetcditfertiflle Debru*
lang. Me 'Sofrcnflebt Nimals nadi rituiabm.

maebt bicfe flbioebt m|t<inWub. (fine Didi-

lung. bie im isnetflcn Hern tetlciten Bat.

tollte befeitigt torrbrn. unb bem jungen av-
jdürrbt etiduenen Mt fietfe bes fal|i>rn DfTfets

als ein »ipltl bet ^etlagtnbeit. Mc fwb on*

ipniobsnoll in bet Uitrratur btrilmacble.

Unb bwi Bäte es untedit. no(bbe« Mc
3<it bet tlberlcbä&iing oorüber ifl, biefes Ur-

teil burdxius bniubcbalttr.. /S:i!i &autbnrt
bat in [einem ’Süeblein „iHucb betühmlen

3um lOü.CfxbttrisKtfl t*& Ttcbffrß „Quirfborn" am l’ 4. 'April: ftlaus

(örotb in leiner „Stajüte" (ATbcitsummaT). urMtimN.., n«n«ii

[elbft feinem ’fVtlrget gegendbet, oufteebt

ttbiell. ilabenfleb! ging, narbbem et brn

ibm Aueift beftimmtrn ^crut bes Rcufmaitr.s

aufgegebrn unb Tirb autobibattiWi für bir

Unioeifilai ootbttcdel batte, 1M 1 als vji

liebet iMd> -»ufilanb unb non ba in brn folarn-

bm 3abtrn naib Jlflis. mc tt als l'rhtei unb
€<bul(ritn nutlte Dir «rtuibt Irlnrs flulmi
ballrs Bat bas frbönr iludt ..Jaulmbunbein

Jag im Otitni". in bas rt Mt (AeMtblt bes

fKtru t'diaffo einlrgtr. iSr gab bcefe Dldi-

lunaen al« llbetlrbungrn aus bem D«ifi|4>en.

unb alle -Mrll glaubte an Stiria €6affo. Au
brt Oiirntatifl C-ammet-'l'utallall traute brt

Äaste nid>t. -In brr Jat etiftiert« SRiria

(£<bdf|o- übet rt toat trin Dirblrt. Icnbern

ein atmrt €ptad)tebm. bem «obenflebt buid«

bi« übetnabme bes Aamens (ut üerabmtbnt
oerbalf. Ütfi ipat lültrle iVbenlirbt effUieU

bt« icdüeirr. s
-

1

1

Die nur tlnnc bubtet il<bc Begabung Bobe*
ftebts erfAopfte ficb gani in ben «Siebern brs

dRttia tcdiaflo“, blr ibn *ut 3 nlberüboilbrii

machten (2 eine fpätrren tfirbiibte finb peefie-

lofes (Betrtnr, rot allem Me 6ptru, bie tT

als „Aaeblafo bes 3Rirm €Aaf1 o" betausacb
itnt gce^rrr .tatmen: Drama unb Roman
in bmen et fid> orrluditt, langte lein Jaleni

erft rerbt nickt. ferbtenflnoU ift jebod) Boben*
flePt» Jdtigfrit als tlbrtfcfect. Raibbem rt

jrban frübrt tMcbfin unb ^tTmanton «bet-

Hagen batte, bemühte ec (id> fpatet um £balt-

ipeate unb leine .ieitgenoIVn. ®ir oubantrn
ihm eine Überlegung bet €baftfpeaTcfdirn

conelte. bie Mrileicbl errros au glatt ifl. abtt

ben ftenug einet angenebtntn l'tsbarfril bat

BobeiifieM irutbe geboten am '2± üpnl
lt*l9 . Aad> frinet Rüdfrbr aus bem Orienl

berief ibn iVlat oon Baoetn in feine Jafel*

tunbe poelifdxr ATilitlmafeigfeitrn unb gab

»bin bie ubliifce Didiletptofcnut. Am ^Vabtt

IKWi» naib brr Jluflöfimg bet :TUuncbret

T.diirrgilbr. ging et als Jbralcnntrnbant nab
'.Dleimngen. Be> er geabell mutbe. Später lebst

er in flltona unb bann bis bn feinem Job« in

Wiesbaben. «sein Aame nriblabtr bomals

f<bon, Über ben AieNrgang feines Ruhmes,
bet mit btm petauftommen tlner junget

Dichtung tapib cinfrbte. bat er nidbt mebi

«ilebl. Detei $>ae*.ctbct.

(S«b* ^ofraf Aufluft irintus.

Nt .TSuinm Noilnimm’ uif Nlkdt
9f<n<nU»iNiri. * »n i flrnl i* SNIire»-

tu/u L St a, C(Nn>M*i(.

(SWb. Acfl.-Aat ’i'iof. Dr

rtctbiuoiiö 'WoMlntann,

Nr TnrSw Ni thrahmnltoM .IiHiu*-- N«
Uiimliif to» o c .

» e»t 3ml« .«Iht

mM.Vtnr isnw An» «oan. tollt«»? I

Wdxtmcr :T)tcb.*Aat i)Toi.

Dr 0«tar Jpcttipifl,

Ni NiuNili miilra Nt »nun Uiikii-

lil, NtkM -1»| rt ‘.lNe Wi»»« ?«• BtNnltli«

S\ommcT,uciuüt Julius

(ccbnfibcr,

Ni tnrUdltnriSiNr N» torlx- tonn *
e i»tti>R in nwih» ml ’-iiihH,» Pur
UniHnxr Nt . A!kr i»Uli.t

.
* ar. Sfnl

Dr. ÜJiar :DIaurcnbrcd>rt.

Nt NUtMit itotKlnfrNr ui» fintrt <>•*

l'nluti cutN «t»i i«ilra SnlliOii M
TmtoMt nkoimatn» ninN orirjn
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Klaus ©rotb.
8u Irintm bunbtrtfltn ©tburtslog am 24. Rpril.

Von L>r. panas SRartin tflflrr.

(^itfts flirMibtulldjcn iSft|bnli4)ftil unb Btrr geböten

-i/fceulc Mm gtfamltn btut|d>m Tollt 6o »miß mit
btt Bemannt Pcbtl. wie btt Sdjroriirr ^trrmias ©otlbtlf

ifl t( «bi Tialtftbicblft Hü ncaplariMulfdit. bi« Pennal-
bnotgung um bi« ftabrbunbrrtnitnbf haben btt plaltbtul1d>tn

6ptad>c unb fitletalut Mt poüt KMnbürtigltit ntbtn btt

btxbbrutfdjtn otrlibaffl, trenn auch bit RutMbnung ibttr

Btrlung ttnt pttlrblrbtnc bltlbr. Rbtt bas SrbtnsAitl

Rlau* ©tolbs iT« meiebt. (tints Ptrjtns btifetfi« 6trrbrn.

n bol n no«ft als ©ttls etltbtn butftn. Btnn btuit

K
i bunbttlfltT ©tburttlag ftftlid) begangen tnirb. braucht

bit ijtlrt nicht nut auf Äitbtrbtulfdilanb au btfcbtönlm

;

aanj Teuilcblanb bat batan trilAuntbmtn als an tintt Be-
ftäligung btt Rntrftnnunq r<tit«n Crammes- unb TaKslinno.

Q» bol «inmal fttiltn aegtbrn. ba btt Ticbitt bts

„Ouidborn* ftint IttengeRulInnung gegenüber Reuters bem
PeAbtutldxn mtbt tnlgtgtnlommtnbtt Rn |6atf Pttttflrn

imifclt, ba .bat Bcof“. nut btt „Quidbotn" [eblidjlrocg in

S
ofiittn btilji. btm Betgtfjtn onbtimlolltn «will«. Ptutt
mpft man um ©Totbo Rulfaffung unb Btrf mdjt mtbt;

btrbts bat fid>. nicht Aum mtnbtfttn butcb bi« Dollrnbtit

Iprildje ©Hlaltung bilbmarfi|tfetn f!e:fslcbr na in platlMulldttr

norm, burrbgtlttii- mit btt Ticbltt in Itintm pttlönli-iitn

vtbtn
Ttt tobn tinta atmrn dJlülltts aus Ptibe in Titb-

matlibtn bat ts niebl Wirbt «tbabt. aufiuiltigtn in mübfamtt
•RutoMbafttf übtt langtotlllg« Ritdilpirltcalltbtttbttei |um
Torflrbullfbtfr unb oan bo na<b ,labten «tnfltr ürfTanfung
infolge ilbtratbttluna |um anrtfanntrn Tirbttr bts „Ouirf-

batn”. 3t Mang mil [tintm Paupttottf gltitb btt btm
«ften (Stftbtintn 1H52 in ganA Ritbttfrtulfcblanfr butib

Bonn moditt ibn Aum öbrenbeftoi; «t fonnte fid> nun in

Rirl tut btutftbt Vilrtaliit babilitittrn unb bat birr feil 1 H4UV

als Ttofeffot bts an |tin«n pingang am l ftuni IHW
in einem butcb BiHtnjcbaft. abligt ©tfinnung unb tinen

grofitn Ittntn unb naben ftrtunbtstttis Pttldjonltn Btrf-
tagt gcieitfl

<E«ln Saltnt «rat utlptungiitb. abtt m(bt umfangend).
3s ging in bit Ii«f». Ttt „Quidbotn" bittet, tnlflonbtn

in grittn innttlltt Rot unb ttnfamflet ©cbmtrmul au|

5*bmaru bei tintm grrunbr. glticbfam luiammtngtbrängt
alle Jlnnrn- unb RufctaiorM btt Irintn. eetntbmtn. art|to-

fratifditn Ratur Tlaftifd) unb «tgrtiftnb. ebn« f*«t> ins

©ubttltiot, in 3in|nlig(rit au ottlirtm, atmafa btm Dlant.

brr tKimal flclf sieben naib brr tppikbtn 4r|<btinung bin

aus Ipptldxm (hnpfmbrn mit aus brr €tt(c eines „Orgel

•

bteibtrs*. ttntt „"JRtlfbirtiT betaus tu «efiallen ©tatb
ging guttft brtb unb bolfMinittartig uat. balb aber (am et

in b«n lauletn. uncetgeblicbn ^nlfslieblcn hinein Ohne fi<b

an Icicbt uerflädjcigtnbe 6ltmmungtn. an reine ^lalurbilbrt

biniuixben. blieb tt bei Sabtung alkr «otten, milltbrningcn-

btn Ünttrlöne batfc ooil feft umriflener 3ln|6aulicbfttl unb
|ttli|6«t ifAtbeil. feu!Ä In ben EiefcesUcbetn, Irin in btt

(Btlüblslage mit nut Irin ^lammtsgtnollt tlotm. Unntr*

gtbiiib in btt Sabrbtil btt linbli^tn 9iai»ität unb Huf-
jaflung. mmn t r „nott bt ©ccm'' ttimlt. 6i4)tt unb Halt

in btt 'Bittung btt littbilbtt; paiftnb. (pannmb in bunlltu.

{iftaurrlidxn 'Sallabtn unb €agrn c-t-n aud) bester, humot-
poll in ^omanAtn. llbttall rin Rünflltt een ,iud}i unb
Ballung, Bart unb Ion »ägrnb, auf gegcnHanblidjer Saris,

aus tintt plattbrulldbtn €ttlf bttaus ttnt Brlt aufbautnb.

ftint Btll: Ditbmarfir<bts ISollatum. Ta roiTttn rinAtint

btxbbtulftbt 'Pult nidjl fo natätlxb. mtbt als glatlt ftntm-

fiubitn.

Um bit ÜptiN unb BaUabtnlammluna bts .Quidbotn"
gtuppttttn ficb ©totb» mtnigt anbttt Bttft. ?lud) fit finb

Itlens- unb liebrnsmrrt. abtt nidit gltubmttliq: bit (Irlntttn

’iftn „^»tltt Runtab”. ,1>tttr ^lumm”. „fannt ul ftranf-

tiet" mit Mr|d>itb«n|l«n aRoliorn unb Mt ^bpllt „91dI-

atttrmtiftrr fiamp un fin Todutt". bit iäng(tpftgaitgtnts

banbmttlrrlum unb Rltinflablltbtn munbrtooll unb (ullut-

mabt brraufbtRbmbrt. Rtinfllttildit unb mtnlcblübr ©tofir
ctTtidjl nur notb bcs gröferte ifpoo: „Tt JitiRtr-
1100 '. tin 3?ti(lttftdd «irbtrbtutlibtt Titblung, bos rin

unftligrs Ubtqtfdiid tu rltmtnlarrr b-.djtcTildjtr ©tmall
fmpoiilflgttt. ^ttbtn ihm mittfn Mt mtnigt* Ttolo-
ttAäblungtn „?Wr1tll*" r „Um bt f*rib". „Ui mm ?ungs-
patablts" Idio* flmas ottllaubl. abtt 11t maibm butdi Mt
munbtrooilr Irtut btt 6d)ilbttung aller Origmalr unb flu-

(ldnbe I* bts Tubltts ttlatal boib marm ums ÖttA .

„Tal 'Soor i|l bae fMribtnbt! fis ifl Tiibmarlcbtn,

unb ts ifl Klaus ©rolb. €<int Btll unb eint Btll. mil

üugtn gtftbtn, bi« pan btfonbtttr 31t1 Hnb ffi*t fit Ptr-

Itäuml, Pti|o*ntn u*b bodj flat. |<bai| aus btn ’SlIbttn

©tolbs. aus btm 3Ri(t1rlM|6tn Ttnfmal ©rotbs in Ritl

Icucblcn. gtmabncnb an ttin(lt ^laRtati.

Karl Coetoc.

,1b leinrm |iinf|ig|ttn Icttstagc r„U Rpnh.

ur6 bit auigrrrgtrn 6limuwn btt ©tgrnmatt ballt ttn

Äame mit Cfebodang aus ftrnen tomanli|ifcfn lagt*:
Kail t'btrot! Ttt tNaUabtn-Cptmt' iHritb unb pitllrilig mar
ktn mufifalifdirs tdjaflcn. fre«d) nut in tuirrn btlonbrrtn

fWtti<bt Ittbl rr in rintigarUgtr ©töfet als rin Unrtttiditti.

(a, man baTf (agtu. a!o ein UnflttblidltT ba. Pon Irintn

Bttftn au| btm ©tbotlr btt ftammrtmufil. pon jrinrn

niaoirrlonatrn, btttn rint bas 3SaAtppa-€<bi<nal ausmalt.

eon ktnen Rantaltn, Oratorien unb ben fünf Opern iH bas
meiilc Dtridioilen. Bäbrrnb rocnigfrens eine biefet Optrn
„Ttt bttr Bdnl^t". bas Oiomptnltdil rrblidte unb ootübtr

gebrnb bit flufmrrflamftit btt ,'ieilgtnpfltn ftlftllt. rwr

lanlrn ble Ountttürm unb eompbomtn ta|<b tn bas Tunfti
bet ?Wtgrntnbril Sbtt um fo btlltt Ituditti btt 9tubm
lüotmts als •Ptttontts btt ’Pallabtn lüt rint «'inaflimmr

mil Rlaoterbtglritung. f»itr lieb* er als (baraturcalltt

Jtriflrt Pot uns. als ttn ©tflalltt pon giofeci (fmaebung.
ilbtr mit bürftn nidlt glauben, bafe Irin« 'Htufe ta(4) an-

ttfannl »urbr Ttt ©tfdimarf btt .Stil manbir ficb btt

Votil mttibcrrr '.'laturrr. tu, unb 64>umann obrt ^Hmbtls*

fobn btbauplrltn im RonAttllaol btn -pptrüng fübttnbtr

frodimrifttr btt tfitbto. Bit l'otme idjon aut Itintr praftif*

pttmttlrlttt ©tfangsbtgabuna ©tminn füt bit |<bdp|ttt1ib«

Tätiglrit tog. fo tarn ihm (tin 9luf als RonAtrllängrr |u-

Malten, als ts galt, bit ’Pallabtn tlniubütgttn. Buf cotilrn

RunflTtifcn. bit ibn aud) noch »Snglanb führten, trug tt mil

immer macblrnbtm (ftfolgt ftint mufifalifditn ©tbilbe oor.

unb mos et niifcl frlbfl noUbrodUt, bas ooCIrnbett Ipälrt

(tin begeifltrlet apoftel Ifugrn ffiuta- Bit bod) Hidwrb
Bagnet ben ©tnius l'oeipts ein|<bä|lt. bas ifl belegt burtb

manchen übenb im C*au|e Babnfritb. an btm bet 'Baprtutbtr

iKtijltr btn But|6 öufjrrtt. oon btn bti ihm au ©aftr
mtilrnbrn €ängrm rinigr Tallabtn bts oerrbritn Rom-
pomlitn iu bettn. übrigens, bi« Rufforbttung Bagntts:
„RinbtT. idiaffl ^Ituto!* mrr ballt fit btPtr rrfüül als

Rat« Vottpt? talle tt übtrbaupl 'iVorgangtr? iSigtnllld)

lann als loUbtt nuT b« eubbtulfdit 3*bann 9lub«*ll Sb»»-
flttg in 'Btlradl lammen (1780— IHÜ2I, btt jungt Rrtunb
6d>:lltts auf btt Rarlsfdmlr Rbtr mit unrnbli« mrit

mutbc fein Rushtud über troffen! Tie gti|Ug>lünflltri|4n

Rtdflr totmes rrmadittn fdion fnib ba*( mufifalifcbet 3t-

litbung 3t tarn am Dl. ?loormbrt 1796 iu Vcb-riun, uumrit

oo* tallt unb Rötbtn. als Amölfits Rinb eines jcbliditn

6diult«bTtTS aut Btll. murbt Hborfnab« in btt Primat
fpaltt in bet alten £al|ftabt tollt, mo tt als .lögling btt

^tandtfdjtn Rnftall forglältigtu Unitnidjl gtnoh. unb ott-

banflt btm Rönig ^tbmt oon Btflfaltn ein etlptnblum
Ris fUtrunbAmaniiigjäbrigrt trbitli rr bit ^ttufung als

,la(t4>s(anlor nodi feltltm unb ortfab bot! Ms min ;\abtt

IhiUI bas Rmt bts fläblildltn "HtufilbittfloTS mit ootbilM
licbtr Stent. Rn 5brrn ftblle ts ibm nidil: ffimfsmalb

otrlitb ibm btn -Titel tints Toflors btr 1>bilo|opbi« b-

unb fdion IKI7 nahm ibn bit ‘Berliner Rfabtmit als 9tU-
alitb auf. Ttr l'rbtnsabtnb £ot»ts murbt butd) Rtonfbtii

brfcbmrrt; am 311. Rpril IS09 ertöfte ibn w Ritl btt lob
€tm (ünfiltrilditt Rubm tour Idngft grftfttt. gtmann abtt

no6 btfrtultnbtn Ruff-cbrouna Mo rur tobe Mt cdjlen Pol(s-

Idmliditrll. Bt: oetmöiMr fid> mobl btr unnittltlbaten 3ln-

brudsgrmalt leinet Bailaben )u ttiniebm? Stiebt codi als

btn Umfang (tints Vtbrnsmettts mub man Mt Ittulgr T tefl-

fidxrMtl unb bit Rtl btmunbttn, in bet «r bit tpildlt ®t-
nablung in fiatbe unb €llmmnng laucbl unb bis »um enl-

fcbtibrnbtn 3ffr(t binfubrt. formal grrunbtl. inntrlid poQ
pulfmbtn Vtbtns, flrbtn |ein« Ccböplungen als oollmbetc

Runllgrbilbr poi btt t*trit bts tmpfdnglubtn Pöttrs, Renner
unb Voitn rrbebtnb. ttquirfcnb unb lottttibrnb. Cb tt bit

Totfit lom bts Rtimtts aufblübtn labt, ob tt btn Röntg
p-einrid> am 'Pogtlberbt obtT ben fmgenpen 91 öd übtt bt«
Regtnbogtn mall, ob tt Mt Stnir bts Rtdubalb Touglas
ptrifl. bit befltTt €<bidfalema6t in 3bmaTb mit tobtrnbtt

£tttini|©aft btltudilrl obtT btt Stagbbir bts Öutsfo bit

lüblänMfcbt Ptilttfrit fpanifditn eiTomgthabts au« Pinttt-

gtunbt gibt, ob tt bit Urfton bts 3tlfbmgs aufbämmtrn
obrr bas üitb oom Trinurn <S»grn butcb bas Prtrlagtr bt«

‘Btlgtab Hingt* lafat immer mirb bti bitfrm 3i*|igtn

ba9 'Htufilolildif im ©cttbridxn öinnt »um ‘Bilbt
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Sine ©aftlpiclfabrt.
iSnnnerung OM 5 $ •Jtoiba.

«in alter, oor rtlidten .Vbren ju früh tabingtaanaeiiei

Sreunb öbmunb 3Jlap, öerauKieber unb Degrunbtt bts

„abcalet-'SouMtr". war, wr Mannt, uifprünaUd) © djaufpider

©eine Dränge balleren aas ber fleit bis feligen l'lalioiial-

Ibeaters In Deilm unttt Dirfftot 'Out^bolf. Jlchen Jrintr

rtbaflionellen lätigfeit goflierle et notb bin unb »«bet in

einigen Innet bumenStildjcn iSilan.MoUtn

an oetlibiebenen Dübnrn nnb trat ftets eia

gern gtiebrne t ©oft. bem bet tM uf ooraus-

aingu „gute £>au|cr su matten''.

©o führte ibn fein ©lern ober Unftern

ouifc einmal au einem tlcincnDrooMAfbealcr-

Direftor. 6er getabe in bitfrt ©aifon unter

C
n* nuletablen ©e|cba|ten litt unb 3ttap
i [einem (fiatrrffen fürs unb bünbig et*

tldrle. et |ei auferrftanbe, ibm bas Ion*

Irattlicb prrrinbarte twnorar au labten,

(teile ibm babet aebeim, bas ©aftfpiel

lieber aufjugeben.

'ünftalr aul „feinem (Echem au belieben",

lieb
,

3Rno mit Ml reben — war er boeb

nie ein Unmcnfdh, wenn mal einer nidjt [o

(onnte, wie er wallte; batu batte er in

jüngeren [Jahren felbft isoicl burdjjemcfbt
— unb ertldrte fiib beteit, bas ©afllptel

auf rigrnrs ’Xififo tu untern ebnen. 2Hit
anberen tfoiten. er übernahm fit bie

(SVofrfpielieit ben getarnten Sagcselat unb
Anfall« bem Direftor nur ciacn pr?«nlua(rn
Anteil taufdMt olio fc|ufogen bie Slolkn.

9lun biefe es baiauj bcbai&t |ein. pelle

Käufer tu Inrgen. um auf leine Roßen tu

tonunen. Sine febmere ‘Aufgabe bei einer

»erfahrenen Xbeaterfarte. Unb am nücb-

ften jage fcfaon follte bas erfte ©aftfp«!

ftatlfinbea!

Slop bem luwnlen ber ©<bo(f im
Staden lab — Idtmunielte lltllpergnügt wie jemanb, ber eine

Rrieqslift ausgebeeft bat, unb wanberit gcmäcbiid) nait bem
Statsfcller bes ©tdbttbens. Dort ftörfxe er f«b Aunäifaß aus*
giebtg unb tTanf ffcb ben nötigen *€4>neib" mit einem feuri-

gen Durjunbei an- Dann fing er an — fifeetnbat in ©rbonten
etwas not fid) biniubrummrln, würbe allmählich immer

lautet nnb bcflaaiiertc idilicfjiiih mit erhobener ©timme aller-

banb ungereimtes Senn aus ben perfdiicbenften 91 ollen

Das erteale matiirli4> in brm aa| gebärnpflrn Dbihflcrlon

geftimmtra ^pnoratiorenlofal erfl ftarte» Ifrßaunen. bann
unliebfames 'äulitben unb Aulcfel Ärgernis — |o bafe fid> enN
li<b. aul Drtonlaflung ber ©ofte, brr DSirt iu bem 9tubrftöreT

begab unb ibn bat, bie|e lauten, b«e übrigen ünwefmbtn
beläfrigenten ©flbflgcfptädw boeb |u unletlaffen. — Dte Mah-
nung balle tut neige, bafs cDtao fein fonorcs Organ nur be[tp

lautet ttlöntn lieft unb mit prrbopprllem 'JSnlbos losbeflamirrte.

Sine abermalige Srinnerunp bes Wirtes batte leine anbete

fdirtung, als bafs 2Kao auffubr: „©löten ©ie mich niebl!"

unb unentwegt |rinr rbetonfrbrn Übungen fortfeflr.

Sun bemärbtigle fid» bes Wirtes unb ber ©äfle eine

nidjt gelinge Aufregung, ingitlitbf ©emüter faben, brftärft

bureb ben aerobe anmefenben fSeit« ©anitotsrot. einen „ge-

Unjeitflrma^e Tarnung.*
„«•fl. fall niib Ins « f I * n • “ — „Are?, lanlet’

meingcläbrlicbrn ©riflestranfcn" in bem (Einbtingling, per brm
man fid) lifeü^n muffe.

Die afanmetle Dolitti etfdiun in bet (bellall bes ©eit-

barmen auf ber ftilbflädte. .föfliib. aber brftimml" würbe
ber ungebetene ©afl eingclaben. aut iJeftftellunq feiner Der-
fonalien mit naife ber TiVaibe tu fommen — „tts bängt ©emiebt
fidj an ©ewldbt unb ibte 3Saffc brüeft müh Idjwei tu Debtn",
beflamierte ’iütoo weiter mit ftoifiber 9lube unb fihidle fidb an,

willig tu folgen. l£in fid) immer mrbr Mrgrö%rmbeT gug neu-

gitriger ©djulfinber gab bas ©elelt. — Dort, rrft einige ©tun-
ben unter DrobadMung bann bedinotpcinlidies Derber
'Jltbe unb ©egenrrbe — Legitimation. €<bliefclid) würbe noeb

brr Xbeaterbireftor berbeigrboit unb mufte befliiligen, baf)

alles flimme. 9la<bbem bann aud) ber txrr 6anieötsrot fein

©utoibtrn habin geänbrri balle, „cs läge wob) eine Sb-
fonberlubfeit. aber leine ©emeingrfabrficbfeit. Naber auch fein

©tunb tut Deunrubiguna oor." fourbt ber 9lubeflprrr mit

einrr Derwamung rntlalKn. —
fmittirrwrile balle ft4> f^on bie Runbc wie ein Vfaufltuer

in bem (leinen 9left »erbreilet. Die 91 mts- unb Rreisblalteben

brmädjtigten fuh mit ©irr einet [o fellcnrn ©enfalion unb
tifibtm ibren Lefern anberen aages fpallrnlange Driifel auf

über „bas Srrignis im TlatsfeUer. ben Rcbl-

griff bei Dollirl. über bie 1>er|on bes beute

im Ibealer als ©afl auftrelenben, bet

aeßrrn nur feine böchß interelfanle 9loUe

referiert batte unb, als {terautgeber eines

angrlrbenrn liachblallts aud» tu ben ente-
ren Rellrgrn tablenb, alle ©omparbien
eerbiene", ufw. ufw.

Sos war bas 9trfulUt biefer (leinen

Sulenfpirgrlri? Um Dbcnb ein breibenb

•alles Öaus. btnn alles ftürtle ins Ibeater,

um bas 'fituabtrtier tu [eben, bas es

fertiibefomraen batte, burrb loltbe e©erie
hie ibpUifche Dube eines ftieblichen Vanb-
ftabtihens tu ftoren. Unb Na au<b ber Dar-
ftcller bem TOifcbolb nidUs naibgab, fo war
ber Srfelg rin beiartiger, baf Nos auf brei

Xagr berechnete ©aftfpiel eine oolle DVodte

binöurdj was bis babin no© niibt ba

war — ausoerfauße Käufer ergab, benn

bas Rrrisblältiben batte aud) Me gante

reiche Umgrgenb „prppper auf Nie Deine
gebracht".

Der Direftor libirn erft febr brtTÜhl.

biefes „gläntenbr Cncfcfc af l~ nicht felbft ge-

macht |u haben, ©ein Iroft aber war.

bafe brr Ihefpislarren, erft mal wiebet in

©ang gebiaiht. auch luftig weilerlief unb
bas Ibeater bis tum ©ebiuf) brr ©pieljrtt

über 'JHangef an Defuib nicht mehr |u

(lagen batte.

€e war beiben geholfen — btnt Direftor unb bem ©oft.
aber auch bas Dublifum batte Nabei [eine Rechnung gefunben.

K ii d) c n 1 o g i f.

Don Dolbi ©cbmibl.

„Sie (am cs Nenn, 3Rarie, bab grftem ahenb. als wie

aus bem Ibeatct (amen, ein frember JKaan hei «Ihnen In bet

Rüche wor?"
„Das (am habet, weil bat Ibeater früher aut war, als

es in Ntr 8ritu»<l ftonb!"
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2IIIflemeinc Jlotijcn.
1 brütet Sllbtirel Pftan|t jlltlt

rs bcutfifedi unb bflrnt>ib«|iNn

(fint ftunbjtbartji fiir bat

bl* ©tt>b-SttUnct Ärftlon b*s
Tlprnorrri*«. flacb 9Ubcn von 6laat*mlni!lcr l»r €e>ow,
Nljalionstat 5lo|fl *t>n bft bfutl«b-bflrmiibi|br» ©r|onbt-

Icbofl. tMirbÜTtKTiTttiftn Rapotbi au« 3nn»btu<f, llniDrtfiläls-

prelrflor Dr. fKoi» UranM «nb Dr. tubwln ftulba muit-t dar
(EntldblWhuna an*rni>mm<n. la bft brr iSrbiltriunci übrr bi* mcl-

|<Nn ilbfublrn auf bas (rcnbrutH* €äbllrel Husbrutf gtfltNn

unb bas 6*lb|tNftimmunfl*T*®t für btrfrs Saniijeferbrtt »urbr.

Kin« b*r fabrrnben 3<rm-n brr b«Bt|<b*n WMtMtalbllflr>«
Ift b*ul* bi* ,‘5*utl<b-2Bitinburflj|it* itergiwrto* unb i>illt*n-

UftirngnrllfcbaFt*'. 3b« ifnlnniflunfl brüttml l«W mit brr

*etttm*4un* b*r Cerirtf Ünpnomr br* frautvfioutBraui b*

TiHrTbangr mit b«r
,

2ltTi*na<|rll1<baft 3fd* Tanntnbaum bei

tWxbum. 1005 Balte bi* Äritbncb-'ittilbdiBvtiilu io $?ül-

Nfm-ftabr unb 1910 bu TortnrnnNr Union angtglUNtt.

Tann erlolatr bet «nfauf bet Rorbjtcmrtf* in 4mb*n unb
bi* OntrtrfitniKmtinlibaft mit brr Wumrlinijrr unb €4. 3ng*
bertti f>P*öitn- unb €iaNoetfs-'arii<nif|<U|ibjft In Hiimr-

fln#tn-6L ongNit. flur 3*it umfaßt bi* T*ul|(b-t?urc«buigi1d>e

tVtirrerf»- unb C»üll**»-^flf1i<n*<feUl<fc«f1 fclarnN flbtrilungtB:

1) Hbtnlunp 'Bergbau, Becbum; S) «btrilung Torlmusbrr
Union. Tortmnnb. mit b*n ClabliMrt 'Äolbt Htb* mb brn

{»etflrt 9Bttf*n; 3) ttbreUuM atlcbridfSilNlms.fcilil*. HR-.’-

beim; 4) SbtrilBna Tiflttbrnoen. Tlfletbinaen {fcuf*mburB ;

5) Hblriluna WrNr, BtonNnbutg a. b. OoMf; 6) «kleUunn

ftoTbffftKn* mit b*T t>t»b*njellcmhilit« l* Umben; 7) SbuClunu
SSrjigmtr TOolimni ia 3H«orn (l'cnoe). grmer befinben

Rd> im vblliurn Btfi| btt ®e|*Uf<ba1t bi« filmten: ffirttKug-

nu|<biiten|abrif Sioantt & de.. Tortmunb; «*tl*n|abtif

6ifcU*pet. ©nin«; €<wr- uab aReJf|.«*rfl»ttt*-®*1dlkbo1t.

?P<Tf ift rins bei .tobrrnflcn unb latnrfl«nt*ft*n Nt f

inbuftri*. bo* irttft bm bfobfira «nfotNnMMRS b<- >

Cuafitül. ^utfübrung unb MmmU* ttrfrririt gmÄflt. Ben be*

linqct- unb 6t. Anubettrt £>od>t>(cn- unb 6tablir>ntr 9.-®. in

9iu»tnBflrB'6l- BngNrf. edrliejjlnb llt Nt ftoB.»rm an »tnn

flaiabl r>cn Flinten toi* ftNtnildjr <Sl«ftTo*©«ft ln Änap*

|ad Ni Röln. ®ilNtmaiui*®*tl« u. j. f. fUrf Ntriligl Tw

mal etwa . _ .

2.2OÜ.O0O iennrn Rof«. IWW.OUO Jonntn *cb«i|ni unb ta.

IJüXLflOO loonrn 9tobf1obl. 8«t NNulmbitcn »btrllung bes

Ron»**«» bat fi6 b« .I'ortmunNr Union" «ntwidriL Ta»

vielen driruaniRta b*r .TodmunNr Ubioo" orrbt«n*B Nfon*
•>*r« tnoafcnt iu rnttbrn bir flnoalligen 6<tmitbe* unb 0iab>*
lotratiWlüd*, barunltt 6tüd* bla ju 150000 k*.

T*t SHaneli- Jlgarcttt anbrltafl. Ilot *t»a fuafuitbioanii«

3abttn battr man <tnj«n N># 8U,.«*ttrnrau®ni nncflttr-in* öot*
mrinung Tie« änbrttt fid} vrib -Itninnäfrig libitrll but»b b»:« tat-

triftige dinfltrifrn 3a(ob‘JS3nb*lboum*.Ni imnaNe I8M
frir •RaBOli-Susatrllfnlabtil i-.*C*bcn tief. tKanNIbaum* Jpaupf*

Nftrrbcn irai au| ®ät« brr £<*atmif4«ia, «wiuNrfrit Nr Oft*

Äp unb flcIOmadDeU* Üu«|lattung gnidiUt unb Mtlr cUe *etf

ile ©runbioar btt URanrli • «Slaatrlttn-^abrifatian Der-

jdsjftte Nr flitma *anoil «ine fwbrtnN Cullang In Nr Nut-

IcNn ,Siqair1tfn-3nbuiinr. Ronunn uental 3ocob 2>!onbrlbau»
bat bt» fünfanb)ir>ar.|lg|tc ttirNrtrbr Nt TearünbutM Man g
Dfil über bir ©trrurn T*utI6!aab» binau« bo>NiniK|eNn*B

^irmo IribfT niibl *tUbl.|t«n ©<i!i NbttrltW aNr on^boilt bo<9
ba* dRanoli-taus. bas au« Snlafc b<» nublliB«» bat

«piil-teft bet .iRaneii-T®!»" als ^c|t|dsnlt brraatprueben bat

.

*int ptäd)Hflc©abr tut Me unyibltxn aRam>li-3i(Mtftt*Bfr*Wibe.
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Str. 3956. 3Iluftrirtc 3«ihma- 441

dnrit Oolflt» «Ubunflsanftalt In ffrfurt beging in b**f<n Tagm ihr 25fcbrli:rs

39«fteben. unb ts aeiicmt l»d). aus bitjni 31nlati 6<t »ifknjibaftli«* unb praflikb |o

überaus rrüb begabt« ISotllrbtrtn bukr onoe|r^«nrn Töcblrt.gaib- uab fcau--

ballungslcbule loiocit r» uns 6*t 9taum arftatlr« in Cilb unb 'Bert au nrbcnkn
giäultin 3Jtari« "ßoiata tauptpcrblrnfl Ifl in tbrrm goiotsrft« ?koba<btcn,

'prüf« «nb ^«gleichen frlbfl btT rinfacfcitrn facwtfeeil gegeben. ’fcick pcin-

Iitbr (SrimMubtril in aUtti fing« bis tut angriponblrn Sfatunoiflrnfibafl bat

ibt bir finjij baflrbmbcn fronen <Srfolflr tingelTaqcn; haben bod» »ett übet

Bier laufcnb 6<bdlrtijinrn, bie 2Raiic 3}oigt* «ilbunasanflalt |eil berrn ,

©rünbungsjobr lfKM brfuzbt haben, bie aebwg«nflc Husfcrlbuna auf praflifibcm

unb gortbilbung au| tDi(lrn[4iallll«rm ©rbiet rr ballen *5 5 Dürfte ni<bl triebt 1

eine üpeilr £<bulr ju ftnbcn Irin, in brr eine fo benUAt. ununlrtbro^mr
fetbinbusjj Bon ifilfkalAafl unb gratis geübt «Mtb; faum rin« atpciIi Vor*

t
ebrrin, bir mir firäulrin fDlarir 3wgt mit foldjrr lalfraü unb llusbaurr

> ©rufers Ouubgrfübit bat! firdulrin Stark 35oia1» kflensreicbf» ©irfrn ift

au<b ber 31 llcrmcir.br it jugule grfenmen burrb ibr 1910 trlifetmtftr» „Ptbt*

buch für bm Untrrrirbt i« flow" unb in brr t>a«WBir1f<ä>a!t*’, bem in ab-

ftfebam fjeit jmri ronlere Scnbe folg« Jollen. 2Rö$e Äit. 3$oiata Idlifltcr

nc<b eine iriht langt 9l»ibt oon [Jabrtn lum 6tgen brr ÜRcnkbbeil fotthrfltbrn!

ßltblungtlanb filr Eolbalm. Tür aut« "örlolbuna. bi« für brn Kampf a«gtn .

ben eon Oft« bunfc» 35allrntan6 btronflutrnbrn 3JolM>noi»mis» brr THulVn ae» [KmTfU^i fortab."» »« ~VGtW tW>! UrtoitlfüWauna ijroJirr Suflagm. «otlübtungen in Eripiifl in ber^ürobrbarft-

wöbet mrrb, bat i» rtnrm grob« 2lnbfana aller Baff« *um gteiforp« 3B«iib- l»«N»pw>aiMtüin.Tt«t.gil—iam«
| melk eianb dH, 60, unb in ber ©aptrnn«||f ölrnilrrs $«! 6lanb 134 1».

man grlübrt. X>abel Jdielwn noifcpirlrfWioerberbir^usfufitaiif gdnfhgr Snfiebrlungs-
"• l-ibff»1 |u übrrfrben. T»ir1e llrbt aud) loliben 3ltitfdmp|ttn au. bie n>rg« firnoiui*

n« ober iSrTranfuisg BorAritig au» brr Truppe ourlitiribrn mufjlrn. rbrnfa au<b br«
dinterblirb«« brr ©«fallm« ober Detflorbrnen. Do nur »ine »rfltlaffifl« Trupp
mit brflrr3RannaAU(t)l3lu»frbl oufvfrfulj bat. ift aut« Rührung unb ftriegsbrau«-
battril ^otaualebuna für bl« Annahme, rnfetr» '3llrt audi bri brn 3Jiann|d>oft*a

«npünjdji. 'ren birjrn rorrbrn RaDallrnfirn unb 3tttiUtrir|abitr bpA in aiöbnrr
ftabl rinprftHlt. SPitlbunarn finb lAlruniqfl an bas grciForp» 3Sridbmaun.
Qüttrboa 2 |u rieblrn; fall» fir onfprriben. foiflt loforrigr iPlaildiuntBrilunft.

3«r Idkirllru Ka4rtd)lrno«rbr«ituna btTBorraarnb arrianrt für 'Bcbötben,
ftartri-OTaouifotionrn, f}r»nfArntralrn unb all« Büro» ift brr n«u« rotirrrnbe

3'rmrlldltiurr .'iHolafir”. ben Mrgitma Jimin «Kiirt, ©nlin W30, aJlob-

firab« 79 d mi« brr ob«r W«b» gtfriHfllrn. faft unjrrmbbarm Xiaurrmatrij«

,'Bunbfolopt' in ben £>anbrl bilnnt T»ir 'Bunblolopematnir ball Bitte a aulrr.be

oonlUnbkbunarn aus. obnr bir €<4>önbri! ber €4rifl)üj)r irgrnbioir au brrinuäife»

ligrn. 9ant befonbrrtr ntuFonfnuIrrlrr 3Sorrl(blunden arftattri btr^Moiartr auib
r-.it brr ’Haibafibabbnt »in bequrmt» «nb fidxrrs Slrbritrn. Brldjmujfc brr pönbt

rr(4>rtnt ausar|<blonrn. toril bir garbiufubr burrb tmfaiben Rnoplbruif nrfifcitbi. Hn
nbtina nt« bet ’BunbforoprmaltiA« lirlrrl ber .^lotafii" ^erbftlriftunflrn inbriua
auf Idb-nrllftr tirrflrlluna »mir bautrbaftrn 64)riftf<bablonr unb unantrrbte^e»«

tlcibuibma
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AUS WISSENSCHAFT UND TECHN
Lohnftcigcrungcn und Volkswirtfchaft. Zu dkfcm an dief« Stelle

in Nummer 3945 fchon von uns behandelten Thema mögen noch einige Zahlen beige«
bracht werden, die die Unhaltba>kcit der jetzigen Lohnanfprüchc aufs dcuilichltc dartun.
Dit Grundlage des wirtfchaftlichcn Lebens dt — und wird nach bereitwilligem Zugcßandnii
felbß vieler „Sozialificrungt”<Enthuliaftcn ableitbar auch bleiben — das privatkapitaliltifchc

Unternehmen; diefes aber kann nur leben, wenn der Unternehmer für fein Kapital, fein

Wagnis und feine GefchäfalcHung angeeneflen cntfchadigl wird. Gcfchicht das nicht, fo muß
das Unternehmen Herben; wenn aber viele und wichtige Unternehmungen Herben, fo geht cs

der Volkswirtfchaft wie einem Organismus, dem wichtige Zellenpartien ahlterbrn: der Tod
des Gänsen muß folgen. Für die Beurteilung der im Verlauf d«T Revolution cingctretenen
Lohnbewegung ilt daher vor allem die Einwirkung auf die Rentabilität der einzelnen Unter«
nehmungen zu untcrfuchcn. UmfalTcndc Statißikcn diefer Alt liegen nicht vor und würden
lieh, wenn überhaupt, nur in geraumer Zeit durchfuhren lallen; für die fo außcrll bien«
nende Frage muß man Geh daher mit Stichproben begnügen, die. unbcfanccn gewählt, den
Schluß auf das Ganze zulalfen. — Einige Proben diefer Art hat kürzlich die Handels«
kammer zu Berlin den beteiligten Reichs* und Staatsbehörden übermittelt Es werden
für je einen Betrieb verglichen die lahrcslohnfummen nach dem Stande der Lohne
und der Arbeiterzahl zu Anfang 1919 mit den Jahrctlohnfummcn, die der gleichen
Arbeiterzahl nach dem Stande der Löhne im Frühhcrbft 1918. alfo vor den revolutionären
Lohnbewegungen, und im Sommer 1914. vor Kriegsausbruch, zu zahlen gewefen waren
Bel einer chcmlfchcn Fabrik von 6 Millionen Mark Aktienkapital betrugen diefe Lohn«
fummen beifpielsweife 1914; 1,241; 1918: 2,255; 1919 aber 5,5 Millionen Mark; die Zahlen
verhielten lieh alfo wie 100 - 182 : 443. Das Unternehmen hatte 1914 eine Dividende von
II * »dcs Aktienkapitals — ööOCOOMark verteilen können; hatte cs aber ftatt der damaligen
die jetzigen Lohne zu zahlen gehabt, fo hatte cs dazu 4.239 Millionen Mari mehr ge«
braucht das beiß« das 6';, fache der Dividcndenfumme oder 71*/. des Aktienkapitals.
Diefe Summe durch Erhöhung der Verkaufspreifc bcrctnzubrkngcn, wart unmöglich
gewefen, unter anderm deshalb, weil Geh der Abfatz großenteils im Auslände unter Welt«
marktskonkurrenz vollzog; cbenfo wird es künftig bei Wlcderhcrliellung des freien
Verkehrs fein. Und im Inland« belicht doch bekanntlich auch das dringende Bedürfnis
der Allgemeinheit, die Preife abzubauen, ftatt lic fündig in die Höhe zu fchrauben.
Bemerkenswert ift noch, daß In den $.3 Millionen Mark Lohnen, die das Werk 1919
zu zahlen hatte, 1,4 Millionen = 25*i, unproduktive Löhne Itecken. d. h. für Kriegs«
leilnehmer. die man wlcdercinflcllte. für ihre aus der Kriegszeit Hammenden Erfatzkraltc,

die man nicht entließ, ohne doch volle Verwendung für beide KlafTen zu haben, endlich
für Mindcrleiftungen durch verkürzte Arbeitszeit bzw verringerten Arbeitseifer. — Bel
einem Baugefchaftc fliegen die Löhne 1914-1919 von 228CW auf 78ICW Mark, alfo im
Verhältnis 100:342; die Mehrlöhne von 1919 würden 138*/. der Dividende von 1914,
die 10*.. des Aktienkapitals betragen hatte, oder 14*. des Aktienkapitals verzehren. —
Eine Akticngefellfchaft der Metallverarbeitung hatte 1914—1919 Lohnlteigerungen von
13*

,
auf 26\ Millionen Mark (100: 193) zu verzeichnen; ln den 26'/, Millionen frechen

nicht weniger ab 10,7 Millionen — 40*/. unproduktive Löhne im oben erläuterten Sinne.
Die Gefellichaft hatte 1914 auf das Aktienkapital 1

4 — rund 37» Millionen Mark verteilt;

um dk 13 Millionen Mark Mchrlöhne von 1919 zu bezahlen, hätte Ge diefe Dividende
verwenden und dazu das Dreifache befchaffen muffen — Woher?! Vom Aktienkapital
machen diefe Mchrlöhne 567. aus. - Endlich fei noch eine Brauerci«Akticnj(cfellfihaft

angeführt bei dci die vergleichbare Lohnfumme 1914—1919 von rund 4.3 auf rund 11,8,

allo um rund 7.3 Millionen Mark, Im Verhältnis 100 : 273 «nßieg. im jetzigen Betrage nicht
weniger ab 40*/, „unproduktive" Löhne enthaltend. Der Menrlohn 1919 bedeutet 417*,'.

der Dividende von 1914 und 50*/, des Aktienkapitals. Für dk Berliner Brauereien
befiehl ein zwifchcn Arbeitgebern und Arbeitern vereinbarter Lohntarif, der aber durch
Teuerungszulagen ergänzt werden mußte; diefe fetzten in der zweiten Hälfte 1913 mH
2,50 Mar« k Kopf und Woche ein. betrugen im Auguft—Dezember 1918 33 Mark, im
Dezember 1918 bis Ende März 1919 aber $8 Mark (für den verheirateten Arbeiter, für

den unverheirateten feit HttWI 1916 Jeweils 1.5 Mark weniger). - Den Rückgang der
Arbeitslciftung. der die deutfehe Volkswirtfchaft gegenwärtig in nicht minder (chwerer
Weife belaitct. kennzeichnen einige Zahlen aus der Rüdcrtdorfcr Zcmentindußric : Beim
Schneiderufen betrieb förderte bisher 1 Mann in 10 Stunden 45 Wagen ft 37, Faß Zement
beute in 8 Stunden hochftens 20—25 Wagen. Belm Zementladen für die Muhle förderte
I Mann früher in 10 Stunden 60 Wagen zu 10 Pfg. den Wjgen. heute in 8 Stunden
30—33 Wagen mit 40 Pfg. den Wagen. Beim Kalkeinfacken leiftete der Mann frühe«
200- 220 Sack in 10 Stunden bei 9 Mark Tagclohn, heute 100 Sack In 8 Stunden bei

II Mark Tagelohn. Beim Zementpacken: 3 Mann in 10 Stunden 1200—1300 Säcke bei
8—9 Mark Tagelohn, heute 3 Mann 800 Sicke In 8 Stunden bei 13,30 Mark Lohn je Mann
Beim Baggcrbetrieb : früher in 10 Stunden 7 Mann ft 5 Mark = 33 Mark 22$ cbm Kalkftein.

heute 6 Mann ln 8 Stunden — 70,50 Mark 100 cbm Kalkßcin. Die Löhne einer Ruders«
dorfer Fabrik betrugen im NovembeT 6108$ Mark bei einer Leifiung von 32119 Faß
Zement, im Dezember 88 761 Mark bei einer Leifiung von 11 562 Faß Zement, alfo auf
ein Faß 7,67 Mark gegen 1,90 Mark Diefe Zahlen zeigen, daß fokhc Laßen die Unter«
nehmen erdrücken miilTen. In der Erwartung einer Beilerung werden Ge wohl eine Zelt«

lang auf Kolten der Aktionäre, dann der Rcfervcn. alfo der inneren finanziellen Kraft
des Gefchäßes getragen; aber dauert die Schädigung an, fo fchwindet jedes Intereffe an
der Aufrechterhaltung des Betriebes, die Befitzcr. die deutfehe Volkswirtfchaft — und
die Arbeiter und Angcftcllten felbß Gehen vor dem Trümmerhaufen. Gewiß, die Arbeiter
und Angelteliten außen in ihrer Entlohnung die Mittel zur Beflreitung ihres fo ungeheuer
verteuerten Lebensunterhaltes erhalten

,
aber Ge dürfen nicht die Dolitifche Konjunktor

benutzen, um weil darüber hinaus in diefer fchweriten Krife unteres Wixtfchaftslebeas

ihre fehr kurzlebigen Sondervorictle tu Tuchen. Andererfells freilich muß auch alles

gefchehen. was möglich iß, um die Preife der Lcbensbedürfniße auf erträglichen Stand
ncrabiufetzen. Wie feilte man aber das erreichen, wenn die darin enthaltenen Preife

der pcTfönlJchen Leißungen bcltändig hinaufgefchraubt werden? Nur vcrßändige EinGcht
und Refcheidung aller kann die zufaamengcbrochene deutfehe Volkswirtfchaft wieder«
aufrichten. E. R.

Di« Ewaldfchc Schallbildcrthcoric. Durch Verleihung des Ttede.
mannprtifcs der Scnkcnbcrgifchro Naturforfchenden VcTfamtnlung in Frankfurt a M. an
den jetzt ausgewielenenen Straßburger Univeriitätsprofeßor Richard Ewald ilt die Auf»
merkiamkeit weiterer naturwifTcnfchaTtlkhcr Kreifc auf feine Hurlhcorie gelenkt worden
Bisher gab es nur eine Hörtheorie: die berühmte Helmholtzfche Reionanrtheone. welche
annimmt, daß die Schallwellen, die das Ohr treffen. In folgender Weife die Fafttn

des Gehörnerven erregen. Die lange fchmale Grundmembran, die Geb in der Schnecke
des Ohres befindet, belicht aus vielen Taufenden quer verlaufender Fafem, die wie Salten

eines Klaviers auf die vcrfchicdencn Töne, die wir hören können, abgcßimmt Gnd. Da
nun jeder abgeftimmte Körper in Mitfchwlngungen verletzt wird, wenn fein Eigentor»

auf ihn ein wirkt (ein Vorgang, den man Rcfonanz nennt), muffen auch die von der
Hclmholtzlchen Theorie im Ohre angenommenen abeeßimmten Saiten immer mit»

fehwingen, wenn die Töne, auf die Ge abgcßimmt lind, erklingen. Sic erregen dann
durch ihre Schwingungen die an Gc herantretenden Nervenfafem, und diefe leiten ihre

Erregung zum Gehirn. Gegen diefe Theorie laßen (ich die fchwerften Bedenken erheben,

und iie find vielfach geäußert worden. Wenn trotzdem die Helmholtzfche Theorie bisher

die ausfchließllch herrfchende blieb, fo liegt das daran, daß man lieh gar nicht vor«

Hellen konnte, wie die Schallwellen noch in anderer Welfe je nach ihm Bcfchaffenheit

die einzelnen Nervenfafem erregen könnten. Denn in irgendeiner Weife muß doch die

Verfchicdenheit «kr Töne eine vcrfchiedene Auswahl der zu erregenden Fafem des Gehörs»
nerven bewirken. Da änderte nun Ewald durch feine Entdeckung der Schaltbilder mH
einem Male die ganze Sachlage. Er zeigte, daß auf jeder langgelireckten dünnen Membran
durch die Einwirkung von Tonen für aiefe charaktcnftifche Schallbilder entftchen, indem
Geh Gehende W'ellen ausbilden, die quer zur Langsausdehnung der Membran Gehen,
und deren Abftändc voneinander den Ionhöhen entfprechcn. Je höher die Töne Gnd.
defto kleiner die Abltande. Dabei Gören Geb die breiten und fchmalen Wellen nicht

gcgenfeiiig, und cs dlGeht auf diefe Weife für alle Töne und Tonkombinationen ein

charakteriltifches Schallbild. Die Nervenfafem des Gehonnervcn treten an die Längs«

feite der Membran heran. Jede flehende Welk erregt daher eine kleine Anzahl derfefben.

und fo wird durch das Scballbild immer eine ganz bellimmte. durch diefes gegebene

Anordnung von Nervenfafem in Erregung verfetzt. Da jede überhaupt mögliche Koni«
binatiun von Schallwellen ein charakteriltifches Schallbild liefert, fo ilt darin auch eine
Erklärung für das Hören von Schallücken (Unterbrechungstönen) und für das Horen von
Differenz« und Summationstoncn gegeben, wekhe bisher in plauiiblcr Weife nkht erklärt
werden konnten. Ewald hat aber nicht nur die Schallbildertheorie gegeben und experi»
mentell Schallbildcr auf größeren Membranen gezeigt, fondem er bat auch einen wunder«
baren kleinen Apparat konftruierl. «kn «Camera acuGica genannt hat In ein kleines
Käftcbcn mit Glaswänden, das nur etwa foviel Elufligkeit faßt wie ein Fingerhut, wird
eine künftlich hergcßclltc Gurnraimcmbran. deren Größe (1 mm breit und 10 mm lang)
nicht wefcntlich die der im menfchlichen Ohre bcGndlicheii Membran Übertrifft, unter
Waller eingeführt, von außen her ftark beleuchtet und durch «in Mikrofkop betrachtet.
Mittels eines Schalltrichters werden die Töne und Klange dem Kaflcben zugelettet. und
man kann dann die winzigen Schaltbilder durch da« Mikrofkop fehen und photo«
granhtcren. Es gelang Ewald auf «lief« Weife, auch Schaltbilder von Kaninchenohren
auf «lic photographifche Platte zu bringen und damit wohl allen Zweifel an der Richtig«
keit lemer Theorie zu beheben. Man weiß alfo jetzt endlich, wie Menfch und Wirbel«
ticrc hören, während man doch fchon lange wußte, wie Menfch und Tier« fehen. Zu
dem N'ctzhautbiUkhen Iß als Analogon das SchallbiUkhcn getreten. Dr. T.

K r i egs « N e u r O f rn. Die Angit vor der Krsegspfychofe hat Geh, den Kennern
nicht unerwartet, als vollkommen unbegründet «rwiefen. Es gibt keine fpeziKfcbe. ledig«
lieh durch die befonderen UmGändc des Kriegslebcns bedingte seütige Storung. Und
es gibt auch keine fcelsfchen Veränderungen, auuecloß durch di« Affcktßrapazcn des
Krieges, die wir nkht aus der Fricdenspraxh in all ihren Symptomen. Gruppierungen,
Ausartungen kannten. Was den Zufammenbruch des Gemütlichen«, der Willenstältgkeit
herbeifuhrte. was die Kontinuität des fceldchcn GefamUpparatcs unterbrach, war nicht
die körperliche Kafteiung, nicht die äußere Verletzung, auch nicht das Mechamfche der
Verfchuttung. des noch fo heftigen Reizes auf Sinnesorgane und Zcntralncrvcnfyflcm.
fondem waren die im Schrecken des Krieges taufendfach geltalteten und gelieferten
Formen des Schocks, der Erregung, der Angll, des Entfettens und des Graufenv An
diefe gehäuften Gemütsrcizc fchlolfen Geh zcitlkh und inhaltlich alle Formen der
Nervenfchwache, der Hyfterie, der Neurofe an. Wie die Urfache keine körperliche
Schädigung war. fo konnte auch der Effekt keine Veränderung der körperlkhen Funk«
tionen fein. Das erfcheint verwunderlich, wenn wir an die vielen hyßerifch Gelahmten,
die Zitterer, die Stummen, die Anfälligen, die Krampikranken denken Und doch fehlt

jedes RechL dauernde körperliche, fällbare Anomalien des Gehirns, des Rückenmarks,
der Nerven bei diefer Legion von Neurotikern anzunehmen. Jeder Ftnwand fchwand völlig,

als wir lernten, dieft durch feeltfch« Reize fcheinbar körperlich fchwer Erkrankten durch
feclifchcn Einfluß in kürzeiter Zeit (Stunden oder Tagen) wieder fozial brauchbar, gefund
und arbeitsfähig zu machen. Die Angfi vor «lern Kriege mit all feinen Schrecken und
Gefahren hat unzählige von den angeboren Nervenfcfi wachen, aber auch viele Gefund e.

Nervenluaftige zu Hyitcrikcm gemacht. Die Hyfterie des Mannes feierte ihre Triumphe
und ßraßc die alte Lehre von der fnezißfeh weiblichen 'Artung der Hyfterie Lügen Wer
guten Willens war. konnte unter der pfychilchen Behandlung «fahren« Arzte Jedes
noch fo gefährlich anmutende Krankheitifymptom loswerden. Nur an der Energie der
gtücklic herweife (citencn Simulanten mußte ärztliche Kunft fcheitera. Es veritent lieh

von felblL daß nur gründlichBe Unterfochung uns das Wcfen der Neurofe außkekt. Wo
Zeichen organifcher Schädigungen vorlicgcn (nach Schuß, Gehiraerfchutterung u/w.), treten
andere Hchandlungunelhodcn in ihre Rechte. Ein Segen des unheilvollen Krieges aber Iß es,

daß wir jetzt imßandc Gnd. Mcnfchen. deren Leiden wir im Frieden tatenlos chronifch werden
ließen, zum Beiten ihrer felbft und ihr« Familien durch aktive Behandlung zu nützlich«!
Gliedern «icr Gcfcllfchaft und des Staates zu machen. Dr. Kurl Singer. Berlin.

Azetylen für den K raftwagen betrieb. Der Weltkrieg befcherte uns
auch das btsb« nur als Lichtgeber bekannte Azetylen als Treibmittel für Verbrennung!»
Kraftmafchinen. Während aber die eine Seite lieh nur lobend üb« das neue Treibmittel
äußert. kritiGert die andere dasfclbc fehr fcharf und reiht es hinter dem Benzin ein.

Tatfach« ift. daß die Verwendung von Azetylen weder den Ventilen noch den Zylindern
der Mafcbine (chadet. Weiler laßt Uch eine mH Azetylen betriebene Mafchine fehr leicht

in Gang bringen. Dagegen bleibt die Leifiung der Mafcbine. wenn diefe mit reinem
Azetylen — alfo nur mit folcbem — betrieben wird, um etwa 20 bis 30 Proz. hint« d«
ein« gleich großen Benzinnufchlne zurück. In Erkenntnis diefer Tatfache kam man
denn auch auf die Verwendung eines Gemenges aus Azetylen und Benzin. Verludst
lehrten dann, daß mH einer folchen Mifchung u(fachlich belfere Ergebnide zu erzielen
waren als mit jedem der beiden Brcnnßoffc allein. Uber die vcnlcichiwrifcn Koßen
macht Prof. Dr. Steinmann in Genf nachftehende Angaben: Zur Erzeugung von V« kg
Azetylen — 2S0 I braucht man I kg Karbid. Ebcnfo Gnd 90 bis 130 g Walter erforder«
lieh, um eine Erhitzung des Gaserzeugers licher zu verhindern. Dementlprechend er-

fordert «Ine Fahrt über 100 km eine Geiamtlaß an Waller und Karbid von 120 bis ISO kg.

d. h. rund 1.2 bb 1.8 kg auf 1 km. Bei Benzinbctneb dagegen Gnd für IOO km Fahrt
9 bb 10 kg Brcnnßoff erforderlich. Rechnet man 15 kg. fo wurde 1 km immer nur eine
Höchftaufwcndung von 0.1) kg «forderlich machen Dazu kommt, daß Behält« und
Rohrleitungen für Benzin erheblich leichter lind als <ße gleichen Teile für Azetylen.
Dann hat man keine Röckfiandc aus d« Zcrfetzung raßzufuhren. wie beim Azetylen,
alfo auch nichts zu reinigen, und — die Gefahr an bch ilt geringer. Daß zu allem auch
die Koßen für den Umbau der Mafchine auf Azetylenbctneb ins Gewicht fallen, bedarf
kaum d« Erwähnung; Gc Gnd mit 800 Mark für eine mittlere Mafchine nicht zu hoch
angefetzt. Die Fahrt an lieh koßete bisher unter Zugrundelegung von Schweizer Pretfen für

100 km. zurückrelcgt in einem Wagen von 1200 kg und unter der Vorausfctzung, daß
das Karbid im Wagen felbß erzeugt wird, 1 4.58 Mark. Mit Benzin würde man 16,2 bb
20.25 Mark benötigen. Würde man dagegen das Azetylen in Matchen mßfuhren — Air«
tylen-Dilfous in 40-1«Bomben — fo würde Geh der Preis auf 30,78 Mark erhoben. Aller«

dingt wurde man in diefem Falle kein andere« totes Gewicht, wie Kalkrückßande, keine
weiteren Behälter und kein WalTcr mitzuführen haben. Dafür aber wäre ein Erfatz der
leeren Bomben auch nicht überall möglich. F. Wilcke.

Der norddeu I fche Tannenwald. Die „raufihenden Tannenwälder" der
deutfehen Kuftenland« lind fall ausfchließllch Kiefemforflen. und die „ftrahlcnden Tannen«
bäume“ der Wcihnachtsfcßc fummen in Noftidcutfchland mH wenigen Ausnahmen aus
den Fichtenanpflanzungen. Schöne Tannen Gndcn fleh in Parkanlagen und einzeln und
horflweife eingefprengt In Wildem Im Volksmund war das Wort Tanne lange gleich«

bedeutend mit Nadelholz, und verfchieden untcrfchkd man an vcrfchieclcncn Orten ver«

fchlcdcne Tannenarten, fo z. B. ln einem Dißnkt Mecklenburgs die Kiefern als Tannen
von den Eichten ab englifchcn Tannen. Förftrr und Lehrer haben aufklärend gewirkt,

aber mitunter nicht ohne ihre Schuld in manchen Köpfen die Verwirrung nur größer
gemacht übrigens kann man felbß in einem naturwilTenfchaftlichen Werk lefeti von
den „rotfehimmernden Aßen kahl gefreflener Fichten". Kotfchimmemd« Alte von Eichten

gibt cs nicht; die Pichte heißt zwar zum Untcrfchied von der Tanne auch die Rottanne,
aber nach der Farbe ihr« Holzes und nkht der Rinde, die dunkel iß wie das Fell des
Ftchtcnctchhöenchcns zum Unterfchicd von dem rötlichen der Bewohner des Kielern«

waldcs. In Fritz Reuters Werken haben wir bei feinen Tannen (den „kranken Dannen",
die ktcnlgc Späne abgehen, «len „Danncnquäßen". „Danncn/cbonungcn“, dem Feu« aut
„Danncnholt und Stroh“ ufw.) Immer an Kiefern zu denken. Einmal im elften Kapitel

von „Ul mine Stromtid" erzählt er vom Schnee, der noch im Schatten der dufteren Fichten

lag; ob hi« wirklich eine Fichtcnfchonung gemeint iß. bleibe dahlngcßcllt. Wenn Reuter
in den „Jagdgefdiichtcn" fchreibt: „Mit einmal bruf't dal döreb de Fichten”, fo handelt

cs Geh bei diefer an modern« „gebildet«" (I) PLattdeutfch erinnernden Wendung äugen«
fcbeinlkh um ein eingedicktes Keimwort auf „Lüchten“. Wie fleh verbeffemd, fahrt Reuter
fo«: „De Dannen knacken.” Klaus Groth in „Um de Heid" will mit „Dannenfchonung”
und „Grötßc Dann“ wohl eine beftimmte Nadelholzart, und zwar die Fichte, bezeichnen,
und auch Theodor Storni denkt bei dem mit dunklen Tannen befundenen Hügel in ..Der

Herr Etatsrat" wohl nicht an Kiefern, fondem an Fichten, cbenfo wie im „Feß auf Haderv
levhus", wenn Frau WulOuld das dürre Feld (allerdings (ehr törichterweife I) zur Ab-
wechflung mH Kicfcm «uch mit Tannenwäldern bepflanzen will. In „Schweiget!* redet

Storni auch einmal von den mächtigen Stämmen alter Föhren. F.W. Paul Lehmann.
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Dr. Lahmann’s Sanatorium
in Weißer Hirsch bei Dresden.

Anwendung der physikalisch-diätctisdien Heilfaktoren.

Neuzeitliches Inhalatorium. Stoffwechselkuren. Luft- und Sonnenbäder.

Für kurgemä&e Verpflegung ist bestens gesorgt.
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»eil 20 Jahren dem Sanatorium ungegliedert
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Werners.
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£Da« ©djlcffal unferer Kolonien.
5riekn«f<f>lu(i flefjf oar kr 3ür. 37tif feigem Sehnen, bocf? nichl

;^/ohne Sangen fleht bad beuffche Solf bem fflugenblitf entgegen, ba feine

Unterbdiibter ben Vertrag unferjeidjnen fallen, her tm« Cfnbe be« gemaltigffen

unb t}offen(üd> fe^fen Kriege« bringen wirb, ben bie 37tenfchhrif erleben muffe.

Den IDoffenffillffanb hoben »Ir gefibtoffen (m Bertruuen auf ba« 3Bort

unferer Jrinbe, baff ber Triebe ein gereifter fein »eTbe, ber bem beutfdjen

3JolT feine unertTdglirfie Belaffung bringt. Ihm Jrelki* unb iftaum gur (Jnt*

faltung feiner fulturellen unb »irffthafflithen ffrdffe Idff.

3Ba« »ir bi« jefjt oon mafgeoenben 33Tdnnern baruber harten, gibt nur

alljufehr gu ber Sefurdjtung Jänlaf, baf beei beutfd>en Seife« Serirauen ge»

tdufdrt »erben fall. Die felertiifte 3u|lcf>eruna „fteine Slnnefionen" fdjeinf

man im -Cager unferer Jeinbe gdnglith oergeffen ju haben, »le ble 9lfpi*

rafionen auf unfere Kolonien be»eifen. Die ©eblefe SMfrifa« unb ber ©übfee
fallen nad> bem 2BilIen englifdjer unb franabflfiber Ghouoiniffen, »enn auch

nicht offen anneftierf, fo boif> bem beutfdjen Cfinfluff entzogen unb duffer«

tldj t»ar bem Sbllerbunb unferffellt, faffärfjfidi iebodi ben (olonial bereif«

äberfdttigten Staaten Önglanb unb Jronfreid? al« ©iege«prel« überlaffen

»erben.

3Bürbe ber 2Me unferer bfaherigen fteinbe gur Zai, fo mürbe ba« beutfdje

Solf ein für allemal oom Deffi? überfeelfihen ©eblefe« au«gefd>loffen, in

/ 53on Xeicfoäf olonial minifter Dr. <39 eil.

feiner fünffigen Betätigung über 6et gang auf bie ©nabe berer angemiefei\

bie ihm ben fcfjier unerfraglidjen ^rieben biftierten; bann iff ben funfunbflebgiä

Millionen Deuffdwn »erfagt, »a« falbfl ben ferij« Millionen Belgiern unb

brei Slilfionen Portugiefen geffattet iff: bie Betätigung auf eigenem ©runb
unb Boben über ©ee.

Da« iff fein Jriebe be« Sedjt«, fonbem ein Jriebe ber ©e»alt. Da« ff

fein Sriebe, ber bem auch oon unferen Jeinben atjeptierten 3Bilfon«proflramm
oom ä. 3<muar 19iö enffpridjf. Da« Iff fein JJriebe, in bem ber Sdfferbunb
gebeiben fann. Da« iff fein Jriebe oon Dauer.

Da« beufftfte Solf betrachtet bie betrffd>en Kolonien al« beuffthe« Xanb,
mag auch ber $elnb feine ßanb barauflegen. (fr bof In ber ©emalt, füt

fürgere ober längere 3eif fid? ein Btonopol auf bem afrifanifihen Kontinent
ju fiebern. 3(uf bie Dauer muf unb »irb bie ©e»a(f am :Redff jufchanben

»erben.

3toch aber iff bie tfntfchelbung nicht gefallen. 3toch iff ba« beutfehe Soli
in ber Xage, in (efffer ©tunbe feine Stimme lauf unb beutlich gelfenb ju

machen unb ben Seinben ein J&dnbe meg oon unferen Kolonien“* gugurufen

Diefe lefffe ©tunbe barf niefjt oerfdumf »erben. 3711t aller Kraft, mabnenb
unb »arnenb, muffen »ir mit einem SHppefl an ba« 3Belfge»iffen al« unferen

3Billen tunbtun: 353a« beutfdj iff, fofl beutfeh bleiben — auch bie KofonienI

Veonarbo ba ‘Binci.

.ju» 400. lobestagr be* »rillet».

Bon «tlbut Dobsfo.

Gf>ut cImu ÜDtruiibrn oon aait.|

J taufetTflrroöb"l»(tirr, u«iMr|al(T

vrbtulunq irirb brulr. tm ,‘a'Mc

1919, bie arlomtr |it>ilifirrir ffirlr

in einmütiger tkmcnbenma ge*

benfen 9lur au Detfünlicbteilen.

Oie iJabrbunbtrtr überragen. Der-

ben bie ölürme natienalrt if c-

regnnaen abprallen unb madjil?»

turäifnutrn in ba» 'Jtrrr bet Un-
enbliibfeil.

6ol<b eine ilerlönfubtttl es»
üeonaTbo 6a ?inei, brr, im Qnbtr
U52 oul 6er 'iUlla ^Indnana bei

Ubici geboren, am i. »ai 151#
au| 6<bto|| ttlout bet flmboile rin

?eben befrblc-i). »ie r» nur »enigen
6letbli(ben bejifcieben gttoelen. Ob
fteiliip ollen Teulfrben. bie ben

Xamrn teanarbo ba iMnti über

biefen jeiim lefen, fkb fogleub bir

florfleilung rists Don brr l^alur

petlebmenberil* begabten aUenldjen
aa|brdngi, brr, SRalrr unb *öilb-

bauet, «icbitrtt unb «\namieur unb
gtiftocilcr UMUflii in einer

Vtt|eei, neben »itbelangelo unb
Slaffarl ber grohtr 9lenai|iance*

tüitjilti ^lallen» muibe, bleibe ba*

ble einmal etnebdrfttgt'ffllebtinabc

Irines fcauplwerfeo . be* Sbeab*
mable» ln €an!a ÜDlaria belle

(Braiie »u »ailanb, in btr &anb
bieilen, »upten, dos Dem bir» ge*

f^affen war, tbrnlalls. ^Ibrr eine €<bntälrrung für ben

^lubm leine» e&öplrr» »irb bwtin nirtnals liegen. SluCb

feines groben Canbsmannes Trante „®öll(i4< Romöbie“ Dttb

SUlltoncn SRrnfcbm niebt erinnert haben unb bennixb

burd) aUt Smigteifen Hingen.

Wa* Veonarbo ba Vinci gTob unb unfirrblid) gemalt
bat. Hl nt^t |ein „Ubenbrnobl“, ift nirf>t (eine 'äRooa Süia,

bnen mofUriöirr Tirbilabl au* bem Vovore ia “Pari» oor

eimgrn labten au«*, bte töemüler betet brltbaffigle, bir lonft

oon bem flillen feinen üäebtln biefer Srau nur grlangmcill

lebiebrn. Vermalt?» beuljibtt gell* unb ftun(igrnofl< illbretpl

Tiiim roatf au<b brr grabt $ürtr geblieben, mrnn feine

olelbfDunberlcn appftrlbilbet n»bt mit brei €tenrn im
Vaebefer oetfrben rootben wären. Will man nun Dtffen.

roobureb Veonarbo fid> leine rin.iigartige unb uner|<tülterlt^e

6lellung in bet ftunflgefcbi^le aller Seilen unb Vöifer

febuf unb fldKrie. fo fann man bie» rbcn|o au» biOIelbl^en

SMnbrn eifabten »ie ou» menigen furjen ©orten. ^iet,

an biefer €lr!le müffrn leplrte unb einla« ^Ibbllbungen wn
©rrten be» Jteiflers genügen Körperlich oon auper*

Der "proteft bcs beul(d>cn Golfes gegen ben ©emaltfrieben: JVunbgebung in "Berlin.

gnoöbnlübrr Rraft, grillig oon untoeTfeUer Vegabung unb
V-.lbung. oetmag Vronatbo litoon oon ^ugenb auf ben Km»
aUrr feiner tianblucgm unb llnttTnebmungrs auf ba* mrilefir

Jlusmiffi elniuflellen. ftrtn ^.Inbetnis fiebt leiuem nlug *ur

böbr im ©eg. ©i|kn|dx>f1lidxr unb (ünftlenftbeT ÄDtfitjunas-

brang führt Ihn oon einem •Problem «um anbetn. läfjt tbn

beule jMänr für Kanäle unb Heftungen unb ^enlmäler enl-

Dttftn. morgrn fld> al» Aaler in bas USollCTium bet t&ollc»*

mutier oerlrnftn unb ihr in darben Tonnen oon unbefebrrib-

Udicm ©obltlang |mqrn. tuprrlalioe unb Vrrglet<br mil

anberen Kiinfilern mollrn einem *aler wie Ceonarbo gegen-

über r.odj unglüdliiber er|d>cintn. als fve obnrbin finb. :ülan

nebme feine bm<b munbrroolle ©iebetgaben jrbem Kunfl*

frtunb jugänglicb (temadjtcn jeübnungen |nr C>anb unb ocr*

fu<be hieraus «u ertennen, mit meid) übeilrgenrT SReiflei*

jibafl ct burefe Veobadxung unb 6lubium bie güUc ber

©eil unb ihre Urfcbtinungen bebet ifcble. ©a» ibm bir

Irelilcben ff rrrgungen eine» con furcblbarfttm €<bmet| burrb-

itolknen Untlitir* brbeuten, bas Hnb ibm auch Me bilrren

jmrigr eine» fahlen Vaumcben* 9lid>lo mrbr unb nicht*

weniger. $ur fünfiletilibr» Obfrfi.
an bem fein oon umfaffenbem
pfo^ologifcben €lubium gdibdrffei
©lief, fein nie ;u flillrnber 6«tön-
beitsfinn fi6 »eiben. Tap bielnr-

tr.cbönbrilofinn bie barten uni
Irbwerfälligen formen brr firüb
rrnaiffanre niipt mehr genügten
war nur «u begretfrn. Abm ld>nxblr

ein maltTifdjcr 6til oot, befjen

bo4(lr» SmI e» war, alle Dinge
oon Vicht unb Vuft umfloIVn. tum
COegrnftanb rrinfter ältbelifibeT GVe

nüffr tu erbeb«. 2Hii biefen tünfi-

Ieri(4i« (SVrunbläbrn Idjcffl er ein

©erf, ba* fprungbaft unb ob»»
folgeridMige ffnlwiilluna brr ©ibrr-
[cpt in feiner gant« unfleten Künftlet
laulbabn wirb. Ungezügelte Vri-

benkbalt. glubenbes aempcrameni
(leben hinter ibr. C'ier wirft rr mr
flott« Ctricben bas I irbli4»e i>rofil

einer nrau auf bas papirr, ber«
gante iufir Vicblkbfei! nur glutoolk
lnn(ileri|cbe fVgeitlerunfl «u er*

Kopien eeemag: borl lebt fkb ba*
ttiefübl louoeräner 6i^rrbeit in bei

tWberrlCbung anatomilcbrr formet
aus, unb ba »iebet joilt bir golt-

begnabele ranb be» butife Krieg»-

win« einbergejagten flünfllrr»

au6 ber («bterfbaften fftf^einun«

oon Kamp|maf4untn unb Kampf-
it«« tbten Tribut, ff In oon bei

•Jlaibwelt tu Unreal oergeflener

©etf «Die €-<bla<b1 oon llngbiatl*

teigt tbn bei ber ffntfaltung alle*

fünfllerifcbrn unb |eeli|4en Ktdftr

Mr ibm biefem 6toR|ifbiel gegen-

über tur PtTfügung lieben, tbn
Vronarbo. ber bie 3Rufif |o lieble unb in ftill« 6tunben
tum Dichter »uibe, batte frlbll Me fcinflen ebne feine» <Pr*

fubUleb«* überhören muff«, wenn es ihn al» •Htnaiffanrr-

menlihcn mcbl |ur Verherrliihuna brr chtiltlidicn QW|cbiChtr

grlrirb« harte ffine «ntabl SRabonn« unb ffMIbrr oc»
pelllgcn beflätig«. bofc bte» nicht btt gall aoar. Unb fie

teigen auch ferner, baft Vronarbe flug genug war, bie Chunfr

Icincr fürfclidben Senner im be|lrn 6inne umtuwerten. Die
lirWich« i6<r«btti feiner Plabonntn, ble Üppigen Vrflflc.

brr rmniiCb reiche gallrnDutf unb brr 6<bmr!t teo dierfefee»

finb gant gewifi als SHroerent oor bem SelSma« |etnn

dRättne auftufaIVn. ©er looiel mairTifcbe Kultur im Ceihe

trug wie Vtonarbo, tonnte lieh ba» geftatten. Die Ptabcnno
in ber ^rlfrngrotlr. bir aRatonna Vitia, ba» finnig pct-

trdnmlr ilntliij be» lp>rilanb<» <,Segnung in bet Vrera t*

äRailanb) unb «Mich ba* DrefbrTÜbmtr Parabebilb be*
^Ihtnbmable» beiten Mt {töhepunttc feiner rrllaiöfea aKalerri

Dann fommen bir 3Rrnfch«bilbnifff, bie, obgefeh« oon
ben jelchnungen, auf benen et wunbrrooCle cbaraflriiftifch«

aRännerföpfe fffwf, in erfter Vinie bet grau gellen ?o ff5efte
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‘3lmerifamfd>e ^ebensmtUel für Btuffdjianb: Buspacfcn unb Bbtoicflcn t*r CpftTfciten in einem
“Berliner Bcrtcilunqslaacr.

Bon ben 6partafu9unruben inBüflelborf: 3erfförtc*

$>qus im ftampffiebiet.

bie *auptflr*e brfinbtl. — 5s gtrodbet rin böifcll eigenartiges

fVilb. »enn man an einem €ountagmorgm in SDlidxlrirtb

b»t Witd>nänfltt beobachtet. 'J'on brn iRannrtn finb es nur

ne*<t» bir gan,t alirn. bir ficb na* brr brrtömmlitbm €ittr

gttTonnthe in vrrfrbirbmrn 31uffa[fungeu.

bas Ipi^näflgc 'Profil brr ’BtalTicr b‘5|te.

bti helfen Ünbliif man immer SÜtbesliebei

»u börrn oermcir.l, bir ©ilbmifc unbrfannl

gebliebener Tamm unb tnblt* bir Jtona
Sifa bilbrn bir $ei*t. grauen vergangener

Jagt ld*tCn uns entgegen, icbtn baten,

bat RünfHtraugtn in ibte €*önbcii per-

lunftn »a:tit. garbrn. tor eirrbunbcit

Piabrrn aufgrtragm. verbreiten ne* heute

ifeten geheimnisvollen Raubet. llnb (je

nerton au* ben 3Smf*m. bir na* uns
bas ©ebä*tnis Vconarbv ba fftnets leiern,

(ünbrn. bat rs bo* rlmas twrrli*rs lii

um bir Runft.

21u*

bem SBcrtbeimcr Gpeflart.

?Jon © 6- Urff. (Ubbilb. firbt 6- 45#.)

(T>rt [üb6|lli*t ‘JBlnfel bts Ütatnvierrds,

-<, mir brr 6tobl ©rrrbeim im SKiltcl*

purtfl bilbrlt bis rum [\abre INJii mit

rininen linfsmaini|*en ©ebietsteilen bir

©ra||*alt TOrrtbrim. 3n irnrm ftabrt

»uibt bir ©raf|*afl aufgrlrift. Tos Vanb
r«*to brs SRatn» fam an •Sapern, bas

aul brr linfrn SRalnjrite an fabelt Ob-
glri* nun bas ©rbirl frit übtT b-nbert

ftobrm Irint 6elbfiar.btgfeit Mtlotrn bat.

|> ift rs bc* ne«* beute ftnnili* an grrviffm vünrnbcitn brr

tVodlftrung, bir fi* bir lanflt fteit blnbur* Iren rrballru

babrn, ©an.» bejonhers gilt birs een brn tVivobnern brr

Kanb|*aft rr*ts bts UllaIns. 5s »aren im gan|m ficben

Orlkbaftm. bir hier tut <Utm ©rafl*oft gehörten. Ten
ttorort bilbefe bas Torf Ü>Ii*rlrielb. in bem fr* ko* beule

Der grübjaI>rs*'TOolblauf bcs Berbanbs Berliner “3fli>Ielif*Bmine

aus in Berlin om 18. Bpril.

flcibrn. tul btm fterfc tragen tir brn Ttrlmafltr aus
f*4var.)rm gib. Ten Oberförper brbrdt brr langt Rirdren-

eorf ans Ittnrm. |*rvantm .Tu*. 5r führt brn Stamm
Ramifol. erinr t>aupMiecbe bilbrn gre*r. mit 6ribr über-

fponnme Knöpft. ^ugrtuöplt toitb brr Stod ni*l. barmt'

man bi« barunler brfinMi*r. reu* mit Knöpfen brfrttr Weite

|u leben befvmmt. — Qmtgt brr Kircbragängrr tragen mobl

au* einen tceilm Stabmantel aus |*tvai|rm äu*c. bet

unter bem tarnen tVkbtmanlel befannt ift. 5r befifii an

feinem untrem 5abr einen Umfang uon f’.tbrn bis a*t
Erlern, jrigt mrbrr tlrmri no* Knöpfr.

|pnbrr» wirb bur* eine Dorn am $al|t

grbunbmr €*nur lulammenatbolirn. 5i

bilbtl fi*er bas biftoril* ällcftr t£täd brr

2RdnnrTtra*t birfrs Stbirtrs.

©lei* na* ibret f>timfebr legen bic

l'eutr brn nir*mrod ab unb lieben einen

langf*ötigen fletf aus einem eigenartigen.

grünh*m t= Icffr über. Tiefe 'Kode finb

unter br« Flamen „©TÜnfiltrl" in bei

pamrn ©egenb befannt unb au* pirl be-

(pötlrll morben. 31a* ihnen be|ri*arl

man mobl bir ganir alle ©raf|*aft als

bas tanb bet ©rünfiltH.

Ti« alten grautn trag» als ftirdtrn-

a*iug bi« |*rrarir t>aub« ob«T »Rapp«*
mit bitilrn, ottBalfttim £ribrnbdnbrtn.

Über bir Rappr sieben fie brim Ritetogana

eine mtifje t>üll< aus 'JUull mit feinem

6pi|KniKUxbr an brr rr>rb«ren Ranlr. Um
t>als unb ’Sruft legt fi* bei frinliiben

©elrgtnbrittn rin breites, mtrs Urn-

[*lagtu*. bas beibeTfeits über bie lüften
fallt 3tod unb€*ünr finb in eagr galten

gelegt, über beten (Irbaliung lorgli* ge-

tpa*( BMtb. ©Irl* na* bem Rirdigang
trieb brr Hc>d ausgr^ogm, umgetpaabl
tpirdri genau gefdltrlt unb mg rulammen-
aebunben. bamit (t* bit galten m*t per-

|*iebcn tönnrn. über bem treiben Urn-

OOm (EtaMon i*lagtu* trägt bic grau brn „SRuf, eine

langärmtlig« fVadt aus |*=-atAem au*
flinir riniiiir ftusnabme bitbrl bÜT bir

Rlribung ber ^raut. 'Sei ibr mirb bas
wribe lu* über bie iVade aebunben. fo baß rs »oll ft*lbar

blcibL Ter aulfätllgftc Zierat brr ©raut ifl eint um|ang-
rricbr Rrpnt aus ©alb- unb 6ilbrrbrabt mit pirlrn ©las-
perlen unb ftrinen rBtrlallplältdxn. 9li*t nur bie 'ürau!

trdgt bttftn „t>o*Aigfran.r, (onbrrn au* Ibrr |dmtli*m
grrunbinnm. jotoeil fie an brr £io*A(it leilncbmm.

»iMttsmH er» »«Mutm tettOAllgni 6ltt(|rebänNttn eu% bei Hilft €*brabauki|lMb>

Bei roilbc €frabcnt)onbcl in Berlin.

SSrtra utb freiten In tet ttoimjnrlnaie.
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Dif Madonna unter dem Tr(i*m. Nad dem Gemälde in der Narkmafgabhe tn
London. (Md Genehmigung der Phorografdiidem GneUsdaft m Bert**»

Charfoaenhurg.J

Ln Mb Trrcmntrrt (vermutfid BÜdmu der l.ttcreiia CrivetB). Nad dem Gemähte am

Inut/rt tu /htm. (Md Genehmigung der Photognrphuchen Geießtda/t in Berlin-

ChaHottrnhurg.J

Das AhendmaM im Rrftirocnim M Santa Maria deOe Grazie in Mailand. Nads dem Stiche von Paßtet Morghen. (Ptotographieverbg Trant Han/uaengl Münden.

)

Ein Meister der itafienisthen Renaissance: Leonardo da Vinci. Zur 400. Wiederkehr seines Todestags (2. Mai 15I9X
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Dia Heilige Tarndie mä der heiligen Katharina. Nah dem (SamtUff in dar trmuage
tu St. Petersburg. (Mit Genehmigung dar Photographischen GrteUuhoft im Bariin

•

Charlottenbnrg.)

La Madonna Lina. Nach dam (iamdlda in dar Trmitaga tu St. Petersburg.

(Photograptuereriag Trant Hanfstaengl München

)

Dar hadige Hieronymus. Nah dam Gtmdfda in der Galerie des VaHhans tu kam.
(Photographreuertag Trant HanfstaemgC München.)

Chns/uthopf. Nah dar Poua/fzauhnung in dar Brera tn Mailand.

(Pbotographieuerlag Trant Hanfstaengl München.)

Ein Meister der itafienisSen Renaissance : Leonardo da Vinci. Zur 400. Wiederkehr seines Todestags (2. Mai /5/9X
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g5er ftärffte ^rüfylingMrieb ber Äulturentoncflung. / S3on ©a>cimrat $o. König, 23onn.

/~o oll wi« ou© im S^üWabt bao Rüge auf Mt »lültn-

yOfülle ber miebeter»a©<nb<n Ratur ri©len, mutet uns

tat ©©aufpicl be© immer oon ntuem »le rin »unbtr an.

Denn roabrboft tnerfwürbig bleibt es bo©, Bot) Md« lotol«

ümf©»ung i,n ^olutltötn, ber goit|©ritt oom fteTfpringrn

Oei iSifesfrllcIn bes ©troune* bi# »um $eePorbte©en bet

bunten Rno|penpra©l, buid» bos höbe« €lrintn ber 6onnr
übet ben fcorijont btroorgerufeit wirb, Rlrnn wir nnn
beim '»litt ouf blefr» €©aufp«ri immer unb immtr »«bet
ben ©luiball anftaunen. ber in |o »eiler gerne eine fol©e
Rkfennirtuna )u leiden vermag, nie nabrlieprnb 1(1 ba ber

©ebantr, tcß es bo© au© (dt bas neben bem Ratueleöen

ficb ablpielenbe ©rf©i©tslrben eine (oltbe mä©ltgr Jtteh-

troH geben möchte

!

Ru© einer (oltben €onne im Rdturlrben braaiben wir'

aber ni<bt umfenft ausiublidra. 3iu© für biefts ©ebiet bes
Hebens gibt es ni©l bloß fItmmetnbc ©lernt, wir v 3btale

bes BMrt1©af1oleb*n* unb bet Runft. ober ©emttnllnn unb
»alerlanbsltebe. bie |t> oll |o glär.)tnbc

Heiftungen nng«egt hoben, gilt bos
Kulturleben gebt es auch eine mä©tig
frrablenbe unb nurmenbe €onne. Äon
muß |ie nut mil unparteiifAcm Rüge
fu©en. DRan muß nur «de dlnfliff«.

bie bas u>tn|©li©e ©ciflcslrbcn im Haufe
ber iUbtloulenbe gefärbt« hoben, ins

Rüge (aflen unb mil geregtem 2Raß-
(labe natb ibiem Riette abf©äßen. Ober
mitb bei BeobaAtuag unb Berglei©ung
aller ber hebtl, bie bie ffleiftesbilbung

Des SWenf©engef©le©1s m höbet en
6tufen rmpetgebeben baben. ni©t bie

Religion f©lteßli© bie rrfte 6lelle tu*

geftbrlebrn belontmen münen ?
»ei Meier MntrrfuAung »Itb am

nalnelt©[ttn Auctfl bas Cücbiet brr

human itäilspfliAlen in bas Rüge ac*

faßt Bsesbtn, um eo natb (einer »<-
tinfluFfung burtb bie Religiofttdt au be*

G
agen, unb ba jrigt (itb folgende <Ir-

xmung «Sin Oauptausganpspunfl
baAU, baß bie biblifcbe Religio« in he*

(onbetem 'Jlaße bie 'f>|ll©len bet

Humanität tmplobltn bat. liegt in ber

nt© AU »enig belasnlrn aat|a©e, baß
[cbon im alttef1amratli©rn 0©rifrtum
ber ©ebanfe ber (finbell bes 3Rrn(©en-
gef©lr©i* heller unb (rüber aufleuAtete

als (ogat bti ben ©rir©en, »o et Don
Rrrfleteles in fcimeT 0©rifl „über bie

ttelt“ ebenlo tlar tum Rusbrud ae-

bTatbl roorben ift. Onfofgebedtn begleilel

bie religiös onenlicTlc (Sefeßgebung ber

Bibel ben 3Renf©cn mit bumanifitttnben
Rruoeifungen Don ber ©eburt bis |am
lobe unb, »le Im gritben. |o uu© im Kriege.

Ober ift brnn nid)t [cbon bie alllrftamentli©« t-iltr bimmcl*
»eit über |d<fee ©emobnbrttrn erbeben, »le es bie loAt-

bömooi(©c Btrna©(äffigung ber Krüppel unb bie (onfl im
Rltrrtum getriebene Rus|eßur.g Don Rlnbern waren? ftlle

oft ferner »erben bie »irlfAaftli© e©mo©en oot Re©l»-
Dtrge»alltgung gefAüßt unb bcc 2JtUbtätlgfeil empfohlen

(2. 3Ref. 22, 22 f. uf».)l grrner, ber |o oft gerühmte „Ralt-
gorifAe ^mpetalto“ nmmaauel Ranis : „£>anMe fo, bc& bie

ÜRorime beines Sollen* bas Itriaiip einer oUgeaatinen ©e-

te
buna fein (anal", l(t nur eint ateuformutirrung Don

ti 6ob: ,.'?IUts. »as ibr wollt, bafi euch bie Heute tun
(otlen. bas tut ibr ihnen auch!" Sie enblitb bat aitlefta*

»entlicbf ®e|e|j für ben Rrlegsfall bie '»etMioaunfl bet

g
nnfetböume befohlen bot (5. 2Rof. 20, 19), unb nie leben

e Könige Hfiaels »egen ber humanen '2:1 ihrer »ebanb*
lang oon R-tieflogefangenen hei ben aiathbatoöKeen als

„harmbetAlge Könige'' (1. Äön. 20, 31) hefar.nl waten, fo

hat bie cbriftlUbf 9lrligion bas geuer bee aiöchflenliehe bis

Aue ©lut bet geinbesltebc gefteigtrl. 2RU Dollem Stelle ift

habet au* in ber altemeuriten fieit, »o beim ©ebamfen
an Me Xtenauag bet Kiribe oc-m €laal au© auf bas fünftige

0©idfcl btT Knlppclbeime unb aller öbnli©en Ünftalten

mit €orge bingebhdt mürbe, ausbrücfli© anerfannt worben,
wie oiele '»erbiendt fi© Mt Ritcbe auf bem ©ebitle bet

humanitären gütforge erworhen habe, unb bafi man ihrer

ndtbh-gtn Iriebfrdfte ni©t rntbebtrn (dune.

l£in Awcitts t>auplgebict aber, auf bem fid> bet tflnflufe

bet fleligio« mit fegtnsreKbet 3Ra<bt betätigt bat, fann hirj

als bie f o)ialpolllif<fec 6rite am menl©li©rn Kultur-

leben btjeidtatt »erben.
©enn Airbt mau oon bitfer €<ite )«nä©ft Me ^ebanb*

lusc ber gremben in fWlra©t, |o liegt (cbon über bet

altteltammtltcbrn gtrmbcngefchgebung ein befonberer ©lauj.
Ober was lagt Beruhet bereits bie ältefle ©e|eBrsf©i©t bet

»lieber atlofb? 3m 2. aRof. 23. 0 leien »ir: .Die gremb*
finge folll ibr ni©t uaterbrüden, denn ihr mihi, »tr es einem
gtcmbling iumute ift. »eil ibr au© gtemblingr in Rgopten
getoefen |eib.“ Derartige »eftimmungen über bas »erhalten
gegen frembuotionate 3n|a|fen bes Hanbrs |u©t man o«r*

geben» in bem ®cfe|je»fobei bes allhabolouifeben Königs
tiammurabt. bee neuetblngs |o oft genaant »orten ift.

gttnet fpre©en au© Me ©riedxn oon ben aabetn »dfferu

als oon »atbaten. 21u© bei ben ©Tteifcen brobte bem
giemben. nenn er an eine« ni©lbeiraalli©en ©eftabe lau*

Ceipjifl als SOte(|eftabt: T'ic für bie bicsjiibriflc Arübiabrainefff ouf bem zUlarft-

plotf in l'eip.)i8 erriebtete prPDiforifdx -JlusftclIunßsbaUc.

bete, bie ©efabt. be|©impft iu wetten, »Ir man fo *. ».
aus her „Cbqllec“ (VII, 1«) erfeben fann. 3m altteltamrni*

li©en 6©tifltum ab« begegnen nue Drilpiclc ooa ga|tlt©er

»ufnabme unbefannter SJanberer. »enn au© etlt auf bet

»olltnbungsftule bet bibli|©en aietigion bas grobe »riniip

autgefpte>©en »üb: ,&itt ift ni©t ^fube no© ®iic©e”
l©al. 3, 28). •Sus berfelbeu € teile leu©tet aber Auglri© bie

oetbeilungsoelle ©runblage für bie 2tb|©affung ber
6flaDeect beroot. benn borl heibl eo weiter: „6»er i(l ni©t

Rne©t no© greitr." Dean bos «btlllenlum bat allerbbas.
unb j»at ni©t etwa blofj aus Defonnrnbeit ober gar guT©!*
famfeit, fonbetn ln innetli©« fdurblgung btt €a©laae —
ni©l folort bie Siufbtbuag ber 6(faoerei proflamiert. 2lber

in ben aagrfübttrn ’&otfm bat es bo© crllärt, bah b«r.
b. b. in brr DrAiebuag bes atienf©en jar Religion, ber

loyale Unletf©leb bet 3fen|©eu feine »olle fplele, foeibrrn

£>rTr unb eflaor gan) bie glri©e 6te(lung einnebme.

%)e(©es itttbfräfligr grrmenl mufete barin für Me 3Rilbc-

rung bes »etbältniffes i»i[©en ©eMetenben unb ©ebor©en*
ben rntbailen (ein! Das junge tlbtifirntum bot allo bo*
in »obrbeit bas 'IRanifeft jur 2tufbtbung ber 0(laoetei
erlaffra. ga, ebenbielelbe €lcile enlbäit no© einen Deileren

©ninblah. bee au Iegenstei©flen Ronfegutnien führte. Denn
»enn cs hört ferner beifcü „Dirr ifl ni©l SRann no© Weib",
»os ift bos onberes als bie Carole aui grouenemanii*
pation, jur »nhabnuag her rc©tli©cn ©lri©ilrllung her

heiben begatten unb bee beibrn ©e|©lr©ter dherbaupt?

29el© eia gewaltiger bx«fa©ct fWilrag Aur görberung
bet Kultur ifl alfo au© auf bem foAia(po(iti|©m ©ebirlf
oon bei »etigton geleiflet worben!

flber »enn oiele nun oteMei©! benfrn, bah bie »eliglon
nur in fol©en ptaflif©rn f ind©len eine görherin bee Kultur
gewefen fei unb fein fdnur, fo ifl au© has ein 3ntu»
Denn bie »efigion bat. »ie man ruhig gart} eiufa© fagrn
barf. au© Me 2Bi||enf©«ft, biefen betoorragenben Xell

bet Kultur, in gar man©cr t>in|i©t beeinflußt- Denn aut

OTiden|©of1 gehört bo© au© bas »uffinbrn ber ri©ti,»en
<ffleltanf©auung, (a. fie bilbrl bie Krone ih^ Utgebuifle.

»un, wie |ebr bat Me biblifcbe »rligion ju ihrer »uffinbung

A- » babuT© geholfen, baß fie bie 'üftroleflie oer»or|en
hat! Drüben in »abolon unb »inloe [oroie in Rgopten
mürbe ja unter Dielen »tlrn oon ')[labt|agerei mit aller-

größte» difer unb oon Staats wegen au© bie gepflegt,

bie aus asffallenben <£t|©etnungen in her ©letnentucll

bie fünftigen 6©idla(smrnbungen ablelen au föunen meinte

2tbei in DotnfUna rou ,t>e na© ^nleilung

ber »abren 9te(iglon ber flarfte 'Vrotrjt

gegen bie €lttnbcutetei erhoben (gef. 47,

13 ufw.l. Da »urbc bas men|©li©r
ftleltbilb oon falf©<n öligen au© ba*

but© gereinigt, baß es oon her »obren
Religion mit bem flaren Klber bes

attonotbeismus umgeben »uebe.

Unb muß weiterhin erft no© be»iefen

»erben, »ie lebt bie ateligion au© bie

2tuoMlbung fo Dielet .^»cige bei Kunfl
gefötbetl bat? aiein, hie ecbrorileru*

fttlluna btT Hiebe aui afeligion unb bet

•öegciltttung für bie Run|t ift in offen-

bar. als baß fie »eltläufig na©gr»le|en
wetten müßte. Ober «oat es ni©t hei-

lige Hiebe (um ttbrlftrntum. bie a- »
einen lft»in o. €trinba© baju be-

geiflcrtc. bie 9tie1ramafsr bes eirafe-

butget UnünfltTo unb heffrn »unber-
baren Mofli|©en (£©mu«f iu erfinntn?

©as Ictncr mar einem S^iAclangclo

Bet ftärfile Quell leine r fun|ll«if©en

Ktajt? €« (prubrlte in ber 3Dcr»ens-

btngabe an Me brfeligrnben Ialfa©en
ber bib(i(©ra atrligion. Daß es abte
hei SSamtern »ie ,li>t»ann l=eboflian

»a© ganj rbenfo »ae, brauAt aat ni©t
etfl in «Stinnetung gebra©! ju »nbrn.
fSt'\ bet DiAtung foMmn liegt es ni©t
awniger Anlage, baß fie einen großen
atil ibret Police, ibter 'öilbtrmelt unb
ibttt ©lut aus ber gläubigen »etfen-
fung in Me ©r(©i©1e unb €pta©c ber

©übel gtf©öpf1 bat. -IDie oiele ihrer

SRttflei baben bas gleich ©oc©« au©
ausbrüdli© banthar anerfannt!

Unb bo© ifl bas alles no© ni©t bos »eftr. »as oon bee

Religion für bie mrnf©beitli©e ©ei(lesentn>idlung geleifret

worben ifl unb geleiflet werben fann. Das '»eftr an ibtre

Heiftung ift oielmrbr btes. baß fie ben wahren flnfrrgrunb

für bie n*lige. b. b- Me ibealiftif©e WritanfAauung
bes 2Renf©tn Mlbet unb bie ©aenrntötner für bie beßen

lugenbcn bes aRenfAenroefens enlbäit.

Denn bes 3>ien|©en ©elft »itb nun einmal na© feiner

überlitTif©cn Befähigung au ber gragc na© ©runb unb
litel ber tdellbemegung getneben. unb bes BSlenlAen fter.1

febnt fi© nun einmal au© na© ber Hüfiung bes 6©it«rs,
bet über bem ©trom ber ©e(©i©lc lagert, unb ba lauf©l

ct gtm auf bie Runbe. Me ihm oon ben orTtrournsmürMgfUn
unb ernfteften Üriflofraltn bet ©eiflesae|©i©lc in brr bibli*

|©en Religion über bie 39elttnbcr(unft unb Me ®e|©i©ts-
lulammenbänge bargeboten wirb. 0R bem Brrtraurn auf

biefe teligiölr fttinbr wurieln aber bie Xuarnben. Me einen

3trnf©ca |ur ri©eiaen Ifriaflung unb (Erfüllung [einet

Dffübtcn gegenüber feintr gamiiie unb feinem Boife Immer
befähigt hoben unb befähigen fönnen.

Deshalb fann au© in unterer f©weren (Dcgenroort. »o
unfrr Bolf (uh glri©fam aus mint«U©er Ifrftarrung a>
einem neuen grübling b'nbut©t Ingen mödjtr. feine no©-
baftigrre unb reinere Rroftguefle mtbrdt nserben als bie
Rraft bet Religion. 3R6©lr fie besbafb befonbers au©
in Mefem gaßre bei grüblingslrieb bes heutfebrn Bolfes
»erben

!

1% 6toM 3uwöiu4 hat bin Im »cfib Ms »aebitiinetlnl» fße©e MinKubm Röenke nll Oes psuU unO ongen Wr«tn|b«|lni föe 3TWUM) ffnmcn eneoTben. fie Mibasöcsen lefl*» pm BrtJkt»

rinn «nßm Slrtlrijiifltsreili OeuiW nerten





nfl für bie gcipjigcr „Slluftrirlc 3citung" Don ^rofcflor ftranj Kicnmapcr.

Digitized by Google



WILDEFUER.
EIN ROMAN AUS A I.T.H I LDES H El

<8. FoiMmii

Dafür w«f«o aie eben Apostel. Ich aber bin ein Hildesheimer Ratsherr.

was mein Vater vor mir war, and was mein Sohn, so Gott «rill, nach

mir sein wird. Meine Anna wird mir ja wohl einen schenken. kh adilc,

so wirst du auch denken lernen, wenn du erst einmal in das Ehegemadt
geschritten bist, übrigens wird es dem Bürgermeister midstig in die Nase
fahren, wenn er hört, daß du eine« lutherischen Prädikanten bei dir gehabt

hast und deshalb in deinem Hause verlestet bist. Aber du wirst dich ja

herausreden können.“

.Ich werde mich gar nicht herausreden. Ich werde ihm fr« ins Gesicht

sagen, wie die Dinge stehen“, erwiderte Hagen fest.

.Du bist nicht recht gescheit 1 Willst du denn, daß er dir Steine auf

den Weg wälzt? Das tut er sicher, wenn er hört, dofl du dem neuen
Glauben anhängst, ja, er wird dir völlig feind werden. Du bist ja wirklich

gant des Teufels. Der Mensch muß doch ein bißchen klug sein! Sage
ihm doch, der Mann wäre xu dir gekommen, du wüßtest selber nicht,

warum und wozu, und du hättest ihn eben hinauswerfen wollen, als Becher
gekommen sei. Tätest du das nicht, so könnte mir deine Luche wirklich

leid tun, daß sie ihr Herz an einen solche« — an dich gehängt hat.“

.An einen solchen Narren, wolltest du sagen."

.Ich habe es nicht gesagt,“ Uchte Blome. .Aber in einer halben

Stunde muß ich aufs Rathaus und muß mich noch aniiehcn, So lebe

für jetzt wohl, Christof. Was kh auf dem Rathaus für dich tun kann,

das tue ich gewiß. Und deine Narretei rede ich dir noch aus.“

Damit ging er. Hagen blickte ihm sehr nachdenklich und mit ura-

wolkter Stirne nach. Dieser »ein Freund war einer der Besten unter den
reichen und vornehmen jungen Bürgern der Stadt, vielleicht etwas leicht-

lebig. aber bieder, ehrlich, wohlwollend, ein fröhlichrr Kumpan beim Becher,

seinen Freunden ein hilfsbereiter, treuer Freund. Auch wenn es galt,

mit dem Schwerte dreinxutchlagcn, stand er seinen Mann. Diese Art von
Mut besaß er. Aber den Mut, anders zu handeln als seinesgleichen, der

großen Mehrheit seiner Standcagenosaen mit der Meinung, die er im Herzen
trug, frei entgegenzutreten, sich nicht zu scheuen vor dem Urteil und der

Nachrede der Leute, diesen Mut besaß er nicht. So waren sie eben fast

alle geartet, diese Blomes. Brandtssens. Meiers, Sprengers und wie sie

sonst hießen, die den Stadtrat von Hildesheim bildeten, und weil sie so
waren, batte der Mann, der sie an Entschlußkraft und Willensstärke weit

überragte, alle unter sein Regiment gebeugt. Nicht wenige unter ihnen

waren ihm heimlich gram, manche seine Todfeinde und hätten ihn gern

beseitigt gesehen. Aber sie dachten doch alle mit seinen Gedanken, und
ihr Geilt ging auf den Wegen, die er ihnen vorgezeichnet hatte. Die
Lutherei ist der Umsturz — diesen Satz hatte er ihnen fest in die Seele

eingehämmert. Selbst die heimlichen Lutheraner unter ihnen waren mit

ihm darin einig, daß sie keine Berufung der Gemeinheit wollten, wodurch
doch allein der Sieg der neuen Lehre berbeigefflhrt werden konnte. Sie

fürchteten, wenn einmal das Volk über eine seiner Angelegenheiten ent-

scheiden dürfe, so werde es auch über die anderen entscheiden wollen,

und die einmal entfesselten Wogen könnten sie von ihren Ratsherrmstühlco
hinwegschwemmen.

Von diesen Leuten war nbo gar nichts zu erwarten. Das hatte er

freilich längst geahnt, aber nun, da ihm diese Gesinnung so unverfälscht

bei einem seiner nächsten Freunde entgegentrat, drückte es ihn doch nieder

ued machte ihn verstimmt und unfroh.

Aber gleich darauf hatte er eia Erlebnis, das seine Zuversicht wieder

mächtig emporschnellen ließ.

Er war eben dabei, ein Briefleio zu siegeln, und schärfte seinem Knechte,

der vor ihm stand, ein, es niemandem in die Hand zu geben als der

Jungfrau Lucke von Hary im Hause des Bürgermeisters Wildefüer. Da
pochte es kräftig an die Tür, und in das Gemach trat ein Mann von
höchst auffallendem Aussehen, Er sah ans wie einer der waffensdunie-

denden Zwerge, von denen die Ssge erzählte, klein, aber riesig breit in

den Schultern und mit langen Annen und gewaltigen Händen. Ein eis-

grauer Bart bedeckte seine ganze Brust, und in dem brandroten Antlitz

mit der türmartigen Nase funkelten die auffallend scharfen Augen aus

tiefen Höhlen heraus.

»Ei, Meister Kuntze aus der Eckemeckerstraße, seid mit gegrüßt I“,

rief Hagen. .Lebt Ihr auch noch, alter Freund? Kommt her, setzt Euch

tu mir und erzählt, wie 's Euch ergangen ist. Wir haben uns ja so lange

nicht gesehen I — Du gehst sogleich ins Haus des Bürgermeisters“, wandte
er sich an seinen Knedib .Du weißt, was du zu tun hast?“

.Ja. Hctt.“

.Wem tollst du den Brief geben?“

.Der Jungfrau Lucke von Haryl“

.Es ist gut. Eile dich!“

-Ach. Herr Christof von Hagen", rief der alte Meister der Weißgerber,

als der Knecht das Zimmer verlassen hatte, -ich freue mich, daß Ihr zurück

seid. Aber nun sagt mir um Gottes willen, ist es wahr, was sie b der

Stadt reden? Ist wirklich der Herr Fricke in die Hand der Gottlosen

gefallen?*

-Ja. er ist in des Rats Gewahrsam, und mir haben sie Einleger ge-

geben in meinem Hause.“

Der Greis hob »eine beiden Hände hoch empor. -Das kann ein

großes Unglück werden, Herr", rief er. -Seid Ihr Herrn Frühes Freund?“

-Der bin ich."

M VON PAUL SCHRECKENBACH

-So seid Ihr wob! gar auch der Lehre, die er predigt, zugetan?’

Hagen reichte ihm die Hand. -Auch das bin ich. lieber Meiste*

Und ich weiß. Ihr seid es auch. Ist ’s nicht so?“

Der Alte drückte Hägens Rechte immer wieder mit stürmischer Heftig-

keit. .Das freut mich! Das freut mich!“ rief er last. -Aber dann helft

dazu, daß Herr Fricke aus seiner Verstrickung kommt. Denn wenn sie

ihn peinlich befragen, so wird er die nennen, bei denen er im Hause
gewesen ist, und es werden dann viele eingesetzt werden in die Keflei

oder aus der Stadt springen müssen.“

-Auch Ihr fürchtet das, Meister Kuntze?"

-Noch mehr fürchte kh ’s für meinen Sohn, der erst vor vier Wochen
»eine Wirtschaft gehabt hat mit der Noltescben Tochter auf dem Klapper

hagen. Den träfe es hart."

-Sagt mir einmal, Meister, wie dünkt Euch: Sind mehr Lutherische

in der Stadt oder solche, die am alten Glauben hangen?“

-Herr, last die ganze Gemeinheit dürstet nach Gott und schreit nach

«einem Worte, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. Aber man
will sie nicht trinken lassen.“

-So sollte man sie zwinge*, der Gemeinheit ihren Willen zu tun.

Meister, ist eine Bürgerschaft nidit töricht und träge, die sich von einer

Handvoll Tyrannen läßt Gottes Wort verbieten?“

Des alten Meisters Augen glühten auf wie Funken, in die ein Wind-

stoß bläst. -Ihr «rißt ’s. Herr Christof, ich war unter denen, die vo*

seht Jahren den großen Rumor machten, angestiftet von Eurem Vette*

Hennig, daß der Rat uns wolle lutherische Prediger geben. Dir wißt

auch, wie 's auslief, und wie wir du Spiel verloren. Ich lag lange im

Keller, dann mußt' kh aus der Stadt und kam schwer wieder heim. Es war

eine böse Zeit. Zum zweiten Male möcht’ ich'« nicht wagen, ich könnte

denn sicher glauben, es gelänge.“

.Aber könntet Ihr das glauben, so wagtet Ilir’s?“

„Warum fingt Ihr mich danach, Herr Christof?“ antwortete der Alte

nach einigem Zögern.

-Weil in Hildesheim einer könnte sein zu dieser Zeit, der sich wohl

unterwinden dürfte, solch ein Spiel wiederum anzuheben.“

-Ihr, Herr Christof?"

-Denket, es wäre so, lieber Meister.“

„Dann sage wh Euch, Hm: Mit Euch wollt' ich'a wohl wagen I“ rief

der Greis ohne jedes Besinnen. -Dir seid ein ganz anderer Mann als

Euer Vetter Hennig, der nur schürte und hetzte udö dann nach Braun-

schweig ritt, als die Sache losging, und uns im Stiche ließ. Ich meine,

Ihr seid ein Mann, der vor dem Risse stehen wird, wenn es Ernst wird.“

-So gebt mir Eure Hand, Meister I“ rief Hagen mit starker Stimme.

„Ihr und ich. wir zwei machen einen Bund miteinander, in Hildcsheim

das teure Evangelium zum Siege zu bringen. Wißt Ihr noch andere, die

denken wie Ihr?“

-Eine ganze Menge. Herr. Da ist der Wirt zum 'Neuen Schaden* in

der Kreurgasse! Bei dem kommen wir alle Montage und alle Donners-

tage zusammen, und wenn vorn die Trinkstube geschlossen ist am
Abend und alle Gäste fort sind, dann bleiben wir in der hintcreo Stube

zusammen und lesen die Schriften und singen die Lieder Doktor Lutbera.“

„Gut. Denen allen sagt, sie tollen zu mir kommen, einer nach dem
andern, damit säe sich zu unterm heimlichen Bunde geloben. Und wenn

wir zwölf oder fünfzehn sind, dann kommen wir zusammen im • Schaden

•

oder an einem andern Ort, und dann wollen wir uns darüber berate*,

was wir tun müssen, damit wir unsere Ketten brechen. Wollt Ihr das

tun, Meister?“

Die Augen des Greises glänzten. „Mit Freuden, Herr!“ rief er.

„Noch einen Dienst erbitte ich von Euch“, fuhr Hagen fort. -Ich

setze sogleich ein Schreiben auf an Herrn Magister Lafferdes in Braunschweig.

Darin gebe ich ihm wahrhaftigen Bericht über das. was mit Herrn Fricke

geschehen ist, und bitte ihn, er «rolle die Herren von Braunschweig mahnen,

daß säe sich ihres Predigers annehmen. Wenn der Rat von BrauosdhweLg

Fürbitte einlegt für ihn, so bewahren wir ihn am besten vor der peinliches

Frage. Sie werden ihn dann wohl einige Wochen im dunklen Keller halten

und hernach aus der Stadt «reisen. Wollt Ihr mir das Schreiben nach

Braunschweng besorgen?“

-Herr, kh schicke Euch meinen Sohn. Der hat junge Beine und
kommt dreimal so schnell hinüber als ich."

„Tut das“, erwiderte Hagen und entließ ihn mit einem kräftigen

Händedruck.

Von da an wurde sein Haus von Besuchern kaum leer. Es kamen
zunächst seine Standesgenoncn. junge Ratsherren und Geschlechtersöhne,

die hören «rollten, was er eigentlich verbrochen habe. Ihnen allen gab

er ausweichende Antworten, auch denen, die ihm mit warmen Worten
ihre Teilnahme entsprachen. Er traute keinem von ihnen und war fest

entschlossen, sich allein aufs Volk zu stützen. Von oben her war Hildes-

beim in absehbarer Zeit nicht zu reformieren, es mußte voo unten her

geschehen, und die kleinen Handwerksmeister und Handwerksgesellen und

Handelsleute, die io der Stadt heimlich dem Evangelium aahingen, schienen

nur darauf gewartet zu haben, daß einer aus den HerrenGeschlechtern sich

zu ihrem Führer aufwürfc. Es kamen Leute zu ihm, die er kaum dem
Namen nach kannte und früher niemals beachtet hatte. Minner mit schwie-

ligen, arbrilaharten Händen, besonders viele aus den Innungen der Gerber
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und Schuhmacher. Alle waren entschlossen, für Gottes Wort etwas za

wagen, bei einigen erschreckte ihn geradezu die düstere Glut, die ihn

aus ihren Worten und Gedanken entgegenschlug. Sie erwiesen sich als

wunderbar beschlagen in der Heiltgeo Schrift, führten allerdings fast nur

die Sprüche im Munde, die von der Erwählung der Ungelehrten, Kleinen

und Geringen und von dem Strafgericht über die Gottlosen, der Zer-

schmetterung der Großen und Mächtigen dieser Welt redeten. Ei mußte

sich gestehen, daß mancher weniger das Evangelium als die Besserung

seiner äußerlichen Lage im Auge hatte, und daß es schwerhalten werde,

den Strom, den er entfesseln wollte, in dem rechten Gange zu hallen.

Aber er traute sich ‘s zu, und vorderhand freute er sich der Fortschritte

seines heimlichen Werkes.

Allerdings wurde ihm diese Freude sehr beeinträchtigt durch die

quälende Sorge um seine Liebste. Ludce schickte ihm gegen Abend
einen Zettel zu, auf dem sie mit ungeübter, aber klarer und fester Hand
geschrieben batte: „Gnad* und Fried' zuvor. Mein allerliebster Schatz, ich

trage großes Leid, daß sie Dir Einlager gegeben haben in Deinem Hause
und Du nicht kannst zu mir kommen. So wollt* ich zu Dir kommen und

hatte die Wildefücnche Muhme gebeten, mich zu Dir zu geleiten, und

sie hatte cs mir versprochen. Da ist sie unpaß geworden mit einem Male,

und ich habe Sorge, denn die Brandissens sind auf zween Tage gen Braun-

schweig gefahren und ich bin mit ihr allein, nur daß die alte Berndtsche

noch da ist. Su kann ich heute nicht zu Dir kommen und empfehle Dich

der Gnade Gottes und bete, daß es morgen sollte möglich sein.“

barauf hatte er ihr geschrieben, sie solle sofort einen Boten nach

Braunschweig senden, um die Brandissens zurüdczuholen, und solle die

höchste Vorsicht walten laasen bei der Pflege der Kranken. Aber dieses

Schreiben blieb ohne Antwort, ebenso zwei Briefe, die er ihr am nächsten

Tage zu&chicktc. Er wartete von Stunde zu Stunde, aber der Tag verrann,

und keine Nachricht drang zu ihm. Als die Dämmerung hereingebrochco

war, sihntt er, gefoltert von Angst und Unruhe, in seinem Gemache auf

und nieder und erwog bereits, ob er nicht sein Einleger brechen und za

ihr eilen solle. Vielleicht hatte die Muhme die Seuche, an der. wie es

gehört hatte, im Laufe der vergangenen Nacht wieder viele Menschen er-

krankt waren. Vielleicht hatte sie Ludce damit angesteckt, und sie tag

darnieder an der Krankheit, von der die meisten nicht wieder genasen.

Nur ein paar hundert Schritte weit von ihm entfernt kämpfte sie vielleicht

mit dem Tode. Vielleicht? Nein, wahrscheinlich, denn warum hätte sie

ihm sonst den ganzen Tag über keine Zeile gesandt?

Schon war er fast zu dem Entschlüsse gekommen, wenn die volle

Dunkelheit hereingebrodien sei, nach dein Wildefüerschen Hause zu eilen,

mochte geschehen, was da wolle. Da steckte sein Knecht den Kopf in

das halbdunklc Gemach und meldete: »Herr, die Jungfrau Ludce von Hary
stebt draußen auf der Straße und verlangt nach Euch.“

Mil weuigen großen Sätzen sprang Hagen die Treppe hinab und trat

auf die Schwelle seines Hauses. Draußen stand Lucke, gehüllt in eilten

weiten dunklen Mantel, das Haupt von einem Kopftuche bedeckt, so daß
außer den glänzenden Augen von ihr nicht viel zu sehen war. Der alte

Valentin hatte sie geleitet. Er hielt sich ein Stück abseits.

Hagen sprudelte die Worte von den Lippen: „Gott sei gelobt, daß
du lebst und gesund bist. Liebste I Aber was ist geschehen? Warum
hast du mir nicht geschrieben? Id) bin fast gestorben vor Sorge um didi.

Aber nun komm herein zu mirl"

Ludce schüttelte den Kopf und trat noch einen Schritt zurück. „Ach,

herzliebster Schatz, dos ziemt sich nicht Id) kann nicht in dein Haus
kommen. Es ist auch keine Zeit zum Küssen und Umfangen. Die Muhme
wird wohl sterben."

Hagen fuhr zurück. „Stebt es so schlimm mit ihr?"

„Sie wird wohl nicht wieder aufkommen und meint selber, es gehe

mit ihr zu Ende."

„Sind Brandissens noch nicht da? kt der Ohm Wildefüer noch nicht

zurück?"

„Noch Brandissens ist erst vor zwei Stunden geschickt worden. Sie

wollte nicht, daß ihre Tochter erschreckt würde. Erst als sie fühlte, sie

müsse sterben, hat sie es erlaubt. Und der Ohm ist vor morgen wohl

nicht zu erwarten."

„So List du mit ihr allein?"

„Ja, ganz allein, und idi muß gleich wieder zu ihr. Ich komme
zu dir mit einer großen Bitte. Ich bitte dids. und die Muhme bittet

mit mir."

„Was wollt Ihr? Was soll ich tun?"

„Hast du eine Bibel, Christof?"

„Eine Bibel habe ich von Wittenberg mitgebracht. Aber —

*

„So gib sie mir. Gib sie mir schnell, um Gottes Willen I Frage nicht

weiter, ich bitte dich. Spater wirst du alles erfahren."

Hagen stürzte die Treppe wieder hinauf und kehrte nach ein paar

Minuten mit dem Buche zurück, um dos er in der Eile ein Tuch ge-

schlungen hatte. Ohne ein Wort reichte er es seiner Braut hinaus.

Lacke nahm es und ließ es hastig unter ihrem Mantel verschwinden.

Dann streckte sie ihm die Hand entgegen. „Ich danke dir, Herzliebster,

Lebe wohl."

„Willst du nicht
—

“ begann er. aber schon war ihre Gestalt um die

Ecke verschwunden. Er starrte ihr nach wie betäubt. Ein tiefer Schmerz

erfüllte ihn, weil die Frau in Todesnot war, die er nächst »einer Lucke
mehr liebte als alle Frauen der Welt, zugleich eine hohe Freude darüber,

daß s*e sterben wollte mit dem Tröste, den Doktor Luther setnen Deutschen

dargeboten hatte. Denn cs war kein Zweifel: die Frau Hans Wildefüers

war eine heimliche Lutherin gewesen and schickte sich an. als solche zu

sterben. —

IX.

Nach einer Nacht voll wilder und schreckhafter Traume ritt Hans Wildefüer

am frühen Morgen von der Stauffenburg hinweg. Herzog Heinrich gab ihm

eine Strecke weit mit einem Fähnlein geharnischter Knechte das Geleit,

denn er wollte in den Forsten bei Gandersheim jagen. Die Domina des

reichen und ahberühmten Klosters war seine Schwester. Darum standen

die feisten Klosterhireche seiner Wcidmannsluit cur Verfügung.

Dea Vorfalls der vergangenen Nacht wurde zwischen den beiden Männern

nicht mehr gedacht. Der Herzog spielte den Unbefangenen und versuchte,

einen munteren und scherzhaften Ton anzuschlagcn. Wildefüer aber ging

darauf nicht ein, sondern blieb schweigsam und gab einsilbige Antworten

Bim graute vor dem Manne, der einen ruchlosen Frevel auf der Seele trug,

ohne auch die leisesle Spur von Reue zu zeigen. Er war ja fest entschlossen,

auch fürderhin mH ihm zusammenzustehen- Darin konnte es für ihn. um
der Rehgioo willen, kein Schwanken geben. Aber es war ihm unheimlich

in feiner Nähe, und so trennte er sidi bald von ihm. Er hätte ihn nach

Gandersheim begleiten und dann über Lamspringe und Rodenburg beim-

reiten können, und dieser Weg wäre wohl der bequemere gewesen. Aber

er schützte vor. Geschäfte im Kloster Derneburg zu haben, und wählte den

Weg über Bocken er» So nahm er Abschied von ihm und zog allein

seine Straße fürbaß.

In Wahrheit dachte er gar nicht daran, im Kloster Derneburg einzu-

kehren. denn eine unerklärliche Unruhe war über ihn gekommen und trieb

ihn der Heimat za. Von Kindheit an war ihm ein merkwürdiges Ahnungt-

vermögen eigen gewesen, die Gabe, ein kommendes Unheil vorouszuempfinden.

Als er mit sechzehn Jahren zum Besuch eines Oheims in Hannover weilte,

war er plötzlich bei Tische von einer so tiefen Traurigkeit befallen worden,

daß er in Tränen aasbrach und niemand ihn hatte beruhigen können. Zu
derselben Stunde war daheim seine Mutter gestorben, die er innig geliebt

hatte. Seitdem hatte sich Ähnliches öfters ereignet, und in Hildesheim

glaubten alle Leute, daß ihr Bürgermeister mit einer übernatürlichen Gabe
gesegnet sei. Er habe das Zweite Gesicht, hieß es. und er könne voraus

ahnen, was in Zukunft gesdiehen werde, wisse auch, was in weiter Ferne

geschehe. Die Scheu, die seine gewaltige Persönlichkeit dem niederen Volke

einflößte, wurde dadurch noch sehr gesteigert. Aber in seiner Gegenwart

durfte keiner davon reden, denn er empfand die wunderliche Gabe nicht

als eine Gnade des Himmels, sondern alt eine laut, die Gott ihm zur

Prüfung auferlegt habe.

Niemals war das rätselhafte Gefühl mit solcher Gewalt über ihn ge-

kommen, niemals hatte es seine Seele so schwer bedrückt wie am heutigen

Tage. Es geschah etwas in Hildesheim, oder es war bereits etwa* geschehen,

was ihm selbst oder der Stadt großes Unglück bedeutete. Das wußte er

ganz genau. Aber was mochte es sein? Seine Einbildungskraft erschöpfte

sich in allerlei Vermutungen, und Bilder traten vor seine Seele, von denen

einet schreckhafter war als das andere. Daher strebte er mit fieberhafter

Eile und Hast danach, heimzukommen, denn auch die traurigste Gewißheit

deuchte ihn besser als die marternde Ungewißheit. Aber der Weg von

der Stauffenburg nach Hildesheim war weit und sehr beschwerlich- An
vielen Stellen mußte er abstrigen und sein Roß am Zügel führen, da die

Waldpfade zum Reiten nicht geeignet waren. Noch dazu verlor das Tier

hinter Bockenem ein Eisen, so daß er umkehren und es zum Schmied

führen mußte, und der war ein langsamer Geselle, der sieb viel Zeit bei

der Arbeit nahm.

So kam es, daß Wildefüer erst kurz vor Mitternacht vor dem Goslar-

sdien Tore anlangte. Es war dem Stadtwächler eigentlich verboten, um
diese Zeit noch jemanden in die Mauern einzulassen, er sei, wer er

wolle. Aber als der Torhüter die rufende Stimme des Bürgermeisters

vernahm, öffnete er eilfertig das Tor und begrüßte ibn mit großer. Unter-

würfigkeit.

„Ist etwas Sonderliches geschehen in Hildesheim, dicweilcn ich fort

war?" fragte Wildefüer.

„Ja, Herr“, erwiderte der Torwart. „Heute am Nachmittage in der

vierten Stunde ist Herr Hinrich Galle gestorben. Gott gebe seiner Seele

Gnade!“

„Ja, Gott gebe seiner Seele Gnade. Amen!" sagte Hans Wildefüer,

aber seine Brust hob sich, als wäre er von einer schweren Last befreit.

Das also war es gewesen, was ihn bedrückt und gequält batte. Es war

ja traurig genug, denn er verlor in Galle seinen vertrautesten Freund, und

die Sache, der er diente, erlitt einen harten Verlust, aber er hatte noch

Schlimmeres zu bören befürchtet — er wußte selbst nicht, was.

„Der Herr Bürgermeister ist an der Seuche gestorben. Sie hat wieder

viele befallen in den letzten Tagen", berichtete der Torwart weiter, aber

Wildefüer hörte ihn nicht mehr. Er hatte sein Roß, das dem Ansporn

nur widerwillig gehorchte und müde dahintrottete. wieder in Bewegung

gesetzt. Langsam ritt er di« Straßen vor bis an den Platz, wo die Kreuz-

straße nach links abzweigte. Dort zügelte er seinen Gaul und ließ ihn

eine kleine Weile halten. Denn dort stand an der Edte, vom Lichte der

untergehenden Mondsichel grell beschienen, das Haus des Mannes, der heute

verstorben war. Kein Fenster war erleuchtet. Es mochte wohl niemand die

Totenwache halten bei einem, den die Seuche hinweggerafft hatte. Wo
hätte cs auch tun sollen? Angehörige hatte er nicht mehr besessen, nach

dein sein einziger Sohn im vorigen Jahre plötzlich gestorben war. Er war

der Letzte seines Stammes gewesen, mit ihm erlosch du Geschlecht der

Gailcs. das so lange Zeit in Hildcaheim geblüht und der Stadt manchen
Bürgermeister und Ratsherrn gegeben hatte.

„Alles Rauch und Staub I” murmelte Wildefüer. Dann f&ltcte er die

Hände über dem Hals seines Pferdes und sprach eia De profundis und etu

Pater nosler für die Ruhe des Toten.
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«Autf Dem Sieben Derer oon
J?ta(epartU6 ./ ä3on >!.X ®aarlt<ui<S.

b pbolwitOilStn Ütflt.ikmn P«l Kl 6 tri pilSiM

QOcinefe Ru*«! ©et borcbt

^Inidjj auf, trenn Nt reit

ttiainhritiu genannt roctb. t>n

feil Der femften Urjrit mir fein

anbei» Tier bie 'Tbontafu Nr
Wrnfcbrn brjcbäfttyt bol, befkn
-•»»anir in uncdbligen eagrn,
fiebern, fabeln unb €pmh«
rooitera UW, unb bcr »it bem
liftenieiebrn König e>dii 'ubafn
brn Kuhrn leid, als fcrlb eine«
«pos in bie Wrltlitrralur ein«

anogen au Irin?

:>iur ber .Vager . ber ein

iütffflfifcen leben lang tu |eber

Tages« unb :RarblArit Wau«
fee» im ©alb. am «detrain.
am gcIbtrKbr grfcfVn unb
ba» HrNn brr 95al»t in leiueu

(aufcnbf älli.ien WeibiftbeAie-
bungrn au etforlcben pnludit
bol. barf behaupte». mit dei-
ner Keinrtc auf DtTlraslem

gufce au fteben. «bei auch er

»ub fl*, was bie ©ewobn-
beilcu, 6(WiCbe unb Bugenblids«
rinläQe Ns Dirigrbaftlm unb
oiefbrrounberlen tolrn tsdMri«

3unaei %*». PK btm *JU itMdfm* 4”® ktriffl, immeT mirbrr nor
neue Wülfel gcfielil finben.

. SU» ift e», KssD bm gucb* Mim
gatba ma*!? Hfl » Me €<bärfe feiner 6inne ? €inb n etwa gnfrige Räbipfriten, bie über
ba* Tur6|ihnlllftTna& beffen binausgebm. roa* bie Statur onbeten ©cfdbopfra perlieben bat?
Wenn man bie Betlcble glaubwärbigrr Beobacht-
let lidt. wenn man fich fr manches etgene guibs«
crlrbnts ins ©cbiiifetnts AUriidnift, feilte man’»
ilauben. aber neben Btmeffm oon bö*|t A»td«
mähigrni fronWIn. Den flug pcnmtrtrr <2rfab*
runp. oon brmunNrnswettet BusnutAung Wo
jiinftiflen ilugenblids Heben ebenfn Diele oon
cträflidw« Hricbtfinn. offrnfunbigrr Bctgrfjlicbffi!

unb fflaoffcbem Rtflballm an rrerblen ©e-
sebnbntcn.

Ohne gtage ift ber gucbs oon £au» au»
«ml fibctfm »sinnen ausgerüfle!. mcnigftcn» fo«

meil es (iib um ©rrucb unb ©ebör banWlL
t>a er beinahe ausfeMtefclidj Don animaltldjer
ttabrung lebt, beten Ifnuerb bie Kenntnis ber

debrnsgemohnbrilen feiltet ‘Beutelirre ooravtfrfei.

»ft et auf bie flnwcnbung eon tanjenb Ulfltn

ßlüdlicbes Opfer herab." $ot
Io brei obet Wer Wöufe über-

löipell, fo lebt ti leine ©anbr«
runfl fort, benn ba« TTogramm
fit ben nachtlieben Etreifiua

ift febt reichhaltig. Balb fdbmi«

renb, halb febleltbenb. «oetbfeli

er ui gcflrmjberlwgcnNti

Walblp»He hinüber. pirfSjl ficb

babei ober, jebe Trimm be-

nultrnb. Don Bufcb au Bui*
Unter be» Ufer bes $oblmcgt*
weife er ein Wefpenneft, unb
ba er aerobe Sporte! auf bie

fetten Hatpru bot. feborrt er.

unbefümnnt um bie letiifee brr

erboftrn Hnffften. bas aatiAe

papierene 8cUrnaeböubc aus
be»€ anW unb führt fiA brn tat«

teniVnball mrt loulem €<bmaf|tti

Au ©emüte. Sin paar SibrilU
»eiler llöfil et auf CM'rfiblofuim,

an ber fid) eilige Jtlfltäfer aut«

lieb Inn. auch ftc mnabern ln

feinen gan*. roo We breiten

aSabttöbne ben barten Tbilin«
pon.AfT int *lu »ermalmen
Tann mirb ein Taufi»f6. bei

atalos Serntfes *»efl he«|t, of»

oute Drife mitafno*men, unb
rin Heiner Bummel am ©alb-
bacb entlonn bringt etnrn Krebs
nfefelbauptbau auf ber Sobun«. in beffen

rtMipn gtttf» »üi Om 1

ober uurb nur eine mauert €d>mnle rin. Ter alte

n 91 obren bao ,>naD0ff auf bas ©amunasfwjna
macblumtn 6lammDa!m bii(jf4inell orrfcpmi

anb Äniffen anaemiefrn. unb bo er im Wenfcben
feinen arlmmiallen Äeinb rrfonnt bar. mob er

Aeirlebeno auf bie €ldxtun$ [eines Balges be
3ad>l lein, i'rft unb Bcrfiibl bat et atfo [<bon
oon feinen Hbnen ererbt, benn in feinen Sbctn
(lieftl fa nur bas Bfut [ol©er Borfabten, bie
Sen Kampf ums Tafeln pliidlieb beftanben. Bbet
tu bm ererbten «igmfibaften oeftUrn ficb beim
guebo and} noch ertoetbene, bo ficb ja mH Wr
unaufbollfam forllcbtfitmben menfifeluben Huf-
rur bie tebrnsbebingunaen für bas etnAelnc
-inbiotbuum änbem. Such für »eifler Beinefe
afft, bafe bei Augrunbc gebt, bet nicht mit ber
^elt forlfdjreilet. Unb ob » ibm amb »tber
an ber giibiufrit noch an Wm guten ©rllen. fi<b

ben oeranbertrn Betballitiflen antupofle«. fehlt,

fe fommen bo<b bie neum Srfabrunqcn oft ge-
nug in ftenflitt alt ben eeerbten Onftinftem.

unb In folgen tagen DerfatU mtlunlrr leine

orelflfTiibmte «6cbtaubeir.
meinetes ©efen befiehl aus einer tounber-

|a»tn SKtlcbangr oon 'i‘orfwf)t unb fiteiftbfil

tüftrrnWil unb Celbflbcbettfcbung, Egoismus
unb auIppferuRflofäbiafeit. ^ube« ift er rin

kbarfer Beobaebler feiner Umgebung unb oet-
ftebl Atoifdien boTmlofen, orrb<Kbtlgen unb ge-
fährlichen Srfcbeinunaen fdmeU unb ficber au
unlerfcbetbcR. Wo er [ub unbtbellial totib ober
[eisen Wiberlacbern uWtleatn fübll. tritt et nll
einer Treifligfrit auf. bie KtHüflenb mirtL
©o jebod» bei rote €trau<britlcr bureb ernfl«

liebe IKacbftclIungen aeimlual »ft, Dolitiebl fidb

fefn Cebmslauf mll bet 9tegel»äbigfelt einer
TräAifionsubi. Jag für Tag pcilafjf er au einer
beftimmtrn Minute Tidung ober Ban. um fernen
Bbenbpir|4s)ang «nAutrelrn. Bm ©albranW
a6t er ball, fetjl [ich auf bie Keulen unb fidxrt.

ebe er bm 6prnng über bm ©raben mögt, mit
erhobener »a|e. bie fpiften t'aufcber beflänbig
narb allen 6riten rnenhmb, eine gan u ©eile Ins
Rrrif hinaus. <lfl bie tuft lein, |o Icbnurt et über
bie Wirft au bet €rrllc. »e rine ganu KpIorIc
oon ^Käufen ben mi! futjetn ©ras unb fiimmer-
licbem 55100* btmaebfenen BoWn unttrminirrl
bol. {lier ftellt er ficb Aundibft einmal an, benn
bie Meinen ‘•Jloaer, fo menig He auch Wn iltagen
füllen, ftnb nun einmal fein tirblingsmilb. flRinii-

tmfang ftebl et auf hoben täufm unbeweglich
6a; nur wenn bie Tierdxn in ibecn töcfcem gat
AH oerlodmb piepen. Webt er ben Kopf ein biß-
chen aut €eitr unb Iaht bie „Blume“, bie belle

6p«be ber 9tu!r, flrine Jl reife befebreiben. «n
ffiebulb feblt’s ibm nicht: »Jinmal muh i« boeb
ein 5Dläuslein aus brr 9löbre auftaacbm. Unb
nun ift bieler Ituaenblcd gtfommen: ©ohl A»ei
Blftet »eil pot cbm ftyl bas Tierchen. m4iis
Böfes abnenb, oor feinem Vo<b unb bürftet eifrig
mit ben jierliiien Bfätcben bee langm €4murr-
haare. Ta budt fub ber rede ©eibmann lanlloo
nirber, fcbäf>l noch einmal bie Unlfrrnung ab unb
fthnrlll mit einem gemaltigen Bogenfpniugauf lein

ift, inlrteffirrt bm roten ^chletcber notfltlwt

aoeb. nicht minber ba» 6tonaenbpl\, wo bi«

Rafonrn gerabe tut 5<!a6lnib< bäumen, abe:

fein 3ntrrefie on (Webern Wilbe ift in biefr

^abresArlt mebr Ibeoretifcb. Wenn man 9R£ufc
nnfcftm unb ftröfth« haben tonn, bat man feir

befonbert* Betiangm nach |o grober SToft. us
bie man fich nur im ©inter bernübl. wenn et

nichts Belfere» gibt, unb bie man jrt)t neiblo«

ber teuetn ©attin übetläh*. bif gerabe A*br

etwa hungrige Mäuler ju ftopfee bat. grub
morgens, menn bie 6ount übet bem ferne»

$6bc«tug emporfteigl. febrt Weiftet 9teinef*

beim. .lebt, wo et gefällig! unb bcr malrtieör»
€orgc Itbig ift, Arial er ficb noch Dorfichtsgrr al>

am Bbcnb: immer wiebtr ball er an, um ja

fiebern. Toau jtebt fteiliih in feltfaarm ©Iber-
fprciih, bah ber guebs feine Uofung jebrr^rit an?

URautwurfsbaufrn unb ©rrnAfteinen ablegt. all

miinr et bee Weit bnreh roritbln fl6lbatr Bifitcn

farlen auf feine Bnwrfnibcit aufmerHam machen
wie auch ba» peinlich genaue nttnrhailcn rinn
brftimmten ©ecbfels ober Taffes olles anbei»

als iwectmähig ift.

SUet fc**, M> ai fRMlnuTbbaifcn iulrrt

Tah ber guch» ben Sag an Bau oerbrinar
in emr alte. IdngH wiberlrate gabel. Suir
Riditinfcbpnuna, eine 6chilfbirf«ng, ein Rornfelt

fenb ibm als ßcfelupfwintel lauleRbmol licbcT alt

bfc bumpfigm untembifeben ©dngr unb Kam-
mern. Ten Ban beliebt er nur in bm Seit?»
böebtter 9lot. wenn er ficb rtrfolgr mth. obei

wenn bas ©etler anbaltenh fcblecht ift. unb aud
bann begnügt er ficb in btt *epri bamU. be>

Bettet Tach* OuartirT tu neb»en.
Sine Untetbie©uiig be* gmgellra Hebens-

laufe» tri» für ben gnch* mit Beginn ber in

ben Rrbruat falltnWn 9lanMril ein, wp er. aQr
€oigr für feinen fpftbarm Balg oergeflmb, mr
weit aus bem gange bängmbem Heder bei Sap
unb ?Ioibt ben epuren ber angebetrim gäbe
folgt mcift in ©efellfcbafl ppn einem ober

Kioalm. Ohne oirt ©rbrH nnb wäftrpei Bioalt

Bethrrrim gebt r* bobei nicht ab, unb fcfelicf^

lieh friedet bie gonie ©efellfchaft au Bau. in

beffen 9tbbren bie pefK unirr gewaltigem ©e-
poller unb ©rteder forigefeftt wirb, ^iacb brn
gliilerewbrn hält fkh bee Rübe in ber *äh«
Ws Bau» oerborgen, richtet füt alle Rolle aud
in helfen weitnem Umfrtife ein paar 9totr6hm
bet unb rupft fich. »obl «in ba* ©r[augf frrfju-
fegen, bit Bou6baarr aus. mit benen fte bei>

Rrffel weich auspoiflert. 9?a* neunwächigei
IragKit n^lft fle brei bis Amöll .Aungfüchfc
plumpe, auffallenb bunfle Tirrchrn mit mops
artig tuiArn €dmauAen. Tas ©rbed wirb nod

>nge gnilf *or »an TViu iKelen»

pier.Aebn Togm |ebmb unb mtwidelt kh’
langfam. wagt fich jrhwb nach weitem brr
Wochen, wenn Woufien alleo ftill ift. au* be»
Bau. um Im warmen 6onnm|cbern unirt bei
Obhut Wr 9Rutter au |6lafm oWr in fpielm
9!ber bie Btlc bat noch mehr |u tun. al« bei
epröhlfnoe „golWnen Worgen* tu bewachm
fve muh Jag unb 9lacht für bie Hrine 6ippf4>a|i
Banb betWcfchleppm, unb ba« ift feine trichtr

Bnfgabe. Unb meij bie gutdl. bie Kleinen fäemtm
Smnget Iribm. Ihr gonj»Tenfen Wberrfcht rrih>
fle jegltcbe Kreatur Dom Beb bi» jur Wau*. Dor
Wr ©ons ober oon Wr Burrbenne bis »um 8aun-
fänlflL |o bah bie Wrfte Ws Wahl» fl* um be»
Bau häufen unb bie Huft in weitrm Umfrrifr
txt peilen. Batet Belnefe fümmert fkh im allge-
meinen nicht um ba* ©ebed. nur wenn bie gihr
bureb ergenbein unglüdliches Srelgni» Wn Tob
finbet. befinnt er fi* auf feine Balrrpflicblm. wu
et fich Wnn auch milunirr Derwaifter |rt»ber
iAungluchle onnim»!— ein 8u«. ber uns mir ma».
eher unrübml leben 6rite Irin» ©efens ausfähnt.
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^ ü
Tic IWibicilung be» •liUetrffr»

am Rundlommclr. in Teut|©lonb hcl nalurgtmdb cwk 6«
?itcratur biefei ©ebieie »»Her unb l©ncller ausgebuut. als

hie& oor brm Brite« ber Äall coat iS» finb im c*«t(lo(T«ncn

J\abr ioipobi nnc TlnlK fi»|di»ft Bü©et unb Qinfübtungcn

in tat oerftoiebcncn ÄaAgrbirlc (r(d»irnrn als and) bit bereits

einfldübtun sulommenbangcirbra BiNiptbetro ia|dxt lotl-

aefeht mürben tso liegen aus bei „BINIo«b«f für Runfi- unb
Jlntiauiidirn|ammlft" i Bering *i©arb Barl €©mibi & l£o..

-Bcrtinl bie Bänbr 11: „ßicgrl“. unb 12: „Brcnsr-
Italutlltn unb ©erate" (Breis geb je b Mart). ooi.

T»4« einsrtnen Bänbe birfer Bü©rrci finb Mannlli© ni©i

gUt©mettiu .'leben einem |p |©tru©tn Bu©t mir bem
über alle füaflen ftebl Stöbert €©mibl» auv»eiri©nrtes Budt
n her 3Köbel ; anbeir Banbe, mit <£tf>ul|tj Bu© libet alte

e£tof|«. leiben unter einer ungleichen Bebanblung bes abemas
infolge priibnltdin t'iibbabcm Tic bribm rptlirpcnbrn

-Bänbc bütflf man. fomeit rs bei (p menig um1angrct©en
~Bu©ern mit pmIcb Sbbilbungrn mpgli© ift. brr •Inttrcffentcn

burebau» rmptrblcu Idnncn Brr©cm» t=iegclbu©, befleu

<f»cmcinbc an fwb siemli© befdiränft fein map. ifl mit un-

f
irimi.net isorgfall unb £d©reftiitnt» unb unter Bernd
iebtigung aller nur betanjujiebenben Literatur otTfa|j1 lis

bcbanbell in flatct /Sorm bas ©i|lott|d)e ipIc bas anbmldic
bce €irgelt. pibi iPcrtppUr Anleitungen für b»e €itgel

(enntnis unb arbl audj au| bie Qtbnung pen Sammlungen
ein. Ta» unhangenbe Brriri©ms ppn giegrlfammlungen
(pürbt für emc neue Auflage, iom bin ja au© ber Berfoffei

prr|pn©t, unbebmgi icenipfienf auf bie tei©tigftrn Bripot
fammlurpcr austubebnm fein Ta» Bu© über Brenie-

ttatuetien unb (6etatt ift een filiba €©otlmullte perfabi.

mit jener rubigen unb abroäaenben 6a©fenntm*, bie ppn

einem »i||en(©oftl»©rn Aebeilre ibrer Qualität ermattet

irerbrn barf. tf» ift unbebinpl perlafjli© in (einen triti(©en

Urteilen mie in (einen Äingetseigen. unb bas emsige Bebauet-
liebe ift. ba| bie Berfaffrrin auf ungefähr umreiten einf©liefc

Ucb bes OllufHolionsmaleriais belduanlt trat unb bahrt
manche» nur anbeulungsweije geben tonnte. helfen breitere

jlusfubiunp man getabr Pon ihr gern prfeben hätte. Jlbce in

bem peftedten Nahmen erfüllt bas Bu© leinen Jjiped einet

überhaupt erftmaliacn (Einfühlung in ha» cusprbebnte ©ebirt

brr bronzenen Rleinfunfi poni cortugli© Bei fotpfälttgti

'Bearbeitung alle»>Malertal» ift cs oen bebulfamcc ,'fiiiif-

d) e r i i)

baltung im Iritifibrn Utteil. rpei| bie tedmifeben Tinqe tu-

fammenfaffenb febr Uartuinadxn unb ta(|t bei ben bifton-

fdien iSibitcrunpen bie leebnifibfu '•JHpmentf pebübtenb berppi-

treten. Tie Alluflralipnen pcben einen tlatrn ilberbiuf über

bie Snltridluno- »Sin lebenbipes Bapitel über Bunftfamm-
lunpen fdiiiett bas »ud>. ba* cm tfnbe nod> butd) ein fe>tp-

fällipr» ^ilrratutoetAricbni» Untepunaen tu iceitrren ÄPr-

Kbunprn gibt, unb her Reblet be» cftanwrt berubl. »ie bei

ben meiften bwfer ‘Büebtt, eben batin, bafc bet Umfanp über

b»e blpfje -Jlntepunp binouviupeben nidst peftatlet. *aj
p. '•Bncbn, brr 'Berliner Bunflbiftctifer, bat fid> feit langen

.Vibren eine 'Sri pfTlpnlidie* 6pejiolgtbiet au» *ü*rrn ge-

madit. bie lieb unter ,^ubil|enabmc Harten ‘Bilbrrmalrnal*

mit einet 'JHilebunp au» Rulturflefdwbtr unb BunHpe|6iii)lr

an rin breite» Tubtifum sptnbcn. <£» gibt ©ebtete, «pie bas

pon bem pleiebtn Betlafltr |o etfplgreiib bearbeilelc ber

3Qebe. mp eine f olebe -JltiMiunp lieb als befonbers fruebibat

ettreifl. "Pon bes BtrfafWrs neuem fluebe „Miniaturen
unb 6i(bouetlcR a<

iü. Brudmann JKiimben. i'tels

h Marti «pitb man ba» nur bebinpt tübmen tonnen, tj* Iribrt.

bei einet iingrmbbnlicb reieben unb (dtönen aosroabl an

Albern, unter bet natütl»4fn Tiflerenj einer betartipen

Miftfeung, bie übertpältipen, nidjt nur tint flüifipe, fen-

brrn aud> eine übcrlrgtne Tarflcliung nottpeitbla ift. »Sun

Inner unb unterrUbleler 3utor bat au» ber englifdjen, (ran-

löfifcbrn. bcutfebrn unb dftertrid>i|©en Viletalut foiglaltig ein

pripallipes Material iufammeaprtraprn. bas er in anpenrbm
literanfeber ,u>rm tu übcmitlcln oetflrbL Uber et bat es

eiprntlieb nicht überlegen genug bisponiert. Ter angtbänpic

Buffab über ben ^(battcunfa. ber teebl aus einet .'{ritl^tlfl

übetnemmrn »1t, lieft fl© gefällig. Hinr Anubung brs Aidies
tpirb tu empfehlen fein, rnrnn man ttemberger» tlrincs t>anb-

bud) baneben au 'Male siebt ?»tbai «ticatr

illb tedtt Tüttr» .ieldinungen. ittpmemusbüdiet 1)
t>rrausgegrben unb eingeleilrt pon 'JiVitlibalb Trante.
(tWHag ©tclblcin & (So., t'eiptig unb Arltn ; Trtb 5,20 MatL)
— 6o reitb angebaut unfere Tüicrforlcftuna ift, fp oiclfältig

bie BetäffentliÄungen fein möpen, bie mit übet unteren

großen brutfeben Meidet brfi%rn. fp mufj bo<b bie(rs 'Bmh
ppn jebem ftunftfreunb al» eine au(terptbenllid}< ©abe be-

grübt tortben tso lebt mir Türers Bupferftiihr unb &oU-
(dtnitle sum ©emeinbrfib redmen bütlen. eine pnoitfr Boft-

a u .

Ipirltgfcil ballet ihnen immer nodt an; ^ranlrs Slusgab«
pon Türer* f-feiebnungen aber pereinigt eine ftaenensiMrle
•Jitoblfeilbeil mit bödtfler 'Boltfommenbeil ber tünftlerifeben

'Jieptpbutiipn, bitlen pant porlrefflieb ousgetnäblten .^eiib-

nunpen. bie jubem alle Iribnifen. Boble, Rrribe. Silber-

flifl, ,ieter. 6cpia unb Tinfel. beriidfubtiaen. liegt bas $«»
bei Türrrfebrn Runft ppr un» auspebrntet .venfnls bei

feflgemctbeiien ÜWrte leben mir btet in ba» ‘Braufen unb
'SlaUeii ber Tütericben 'Vbanlafie binuntet, pon ben Uaflrc
lagen unb benrn ber erften italirniliben Meile bis na© 21nt*

toerpeii. bis su ben reieblien unb blübenbftcn t'iuienfompbonien
bes ausgangs. T»r Albni»iei*nuiiprn, bie italiemfd>en

unb 2tiirnbrrpet tanbfdiaften fotp«e bir monumentalen Rom-
ppfilipnoftirbien bilbcn roobl ben ©ip(el bicfcr ‘©lälterfolge
Wie nebenbei bringt Alante in feiner gcbaUnollen «Sinfübtitna
neue geweift für Türers rtfle Htalienfabn. l£)lei fann fieb

nun lebet, abfeil» Pon ber Runftpbllologir. mit Türer* {»anb.

mit feinen geiiligrn €d>tiiUüpcn pertraut machen, unb jeber

folltr cs mit birfrm Werfe, bas ben Unebner tSirer fp

pplfsrümli© modben miift mir ben ©rltlrlfünpller

tv. 3*liu» Jciiid.

Äftue 'Momanc. Hn feinem neueften 'Jlnman „Ter
lunpe TiAter' <€laadmonn, VeipAip; i>t«s peb. ? Mart)
bat ’Mubolf fana ‘Bartfdi beponnen, bie ©rfebteble feines

Gebens su (©telben, unb bannt leinet (tottliAen ©emeinbe einen

befpnbers inkTcffanlrn, literarifeben Vedctbiffen prldjentl. fSVer

mö©te ni©1 tpiffen. mie es mH bet ,"\upenb eines Tubters
beftrlll Bpar, btffrn blübenbr Tbantafie uns fopicl liebelelipr»

,'Vingblul gef©enrt bat? Kraal nur Temri© tudtoalb, ben

Jielben btT ©e|©i©lr, ber es mit ber „perfliften ecfualitäl"

SU lun bat! (Ec ift ein bis übet bie Obten oet lieblet ,fung-

buTf© oen ledern unb gemürster €alire unb rotifi gor

unlerbaltfam au» brr €4>ulr «u plaubetn. Unb mrm Bartl©,
ber unüberireffliibc Meifter lilerarifibet S!anbf©afl*propaganba.

überbirs €ebn|u©t na© ben fleirrmärflldirn äebtnbüprln
unb bem loemipen ©ras ins £>ers gefentt bat, ber Irfr ben

Vornan ..©au» Malepartus" <1)atrp, Berlin; Ttri»
.'i.50Marf> unb laIV fi© pon Julius M ©aarbous seigen,

bab es au© in Ttut|©lanb genug ©rate unb €lrirtmatfrn gibt,

man mub nnt bie 3tugcn offen haben! au© bie Tübrner ©eite

bat ibre Meist
-

©aatbaus (©ürft ni©t in lilrtari|©en Jteftn

mie lein ©tatet Twbtetgenpb. aber er medt ©eimtoeb na©
TrutfdUanbs Rielrrnforften. pdif «<»i|

Pct~wwmnxyiu^i

HAMIALLOYD

Hagnet-Elektrostein O.Ha! in der Westentasche!
P Obirtrittt all»« auf dieitm Gebiat bisher Oapamesenet 4

ffc ivi. IV- t mm per <r4ck I? Mol ttr R»Wi »T»»r*lWllne'n ln» - »0- I»m rrt ««-JiS ln Mol Da KMIt tWMe»« »
nd«> «OIMIII «m» IOC MO tun InPaeilartM ri" ulHi Pr»u ;

Sil IMtrm Pf»li >• •lifanto« II». durrh iln frl «.Irr n Mrr»lrPrf

Otto Hunger. Elsterberg (Sa.) >!>. Zur Messe in Leipzig:
Zi»ia*c*nhic( WirdrTYrrkiufr* all kohmt RllilR fmKhl t> %atl loA »»TKSleten» PtoiMk» ( \rrtrbn An*tlir«mic<«dJnk-
Mrt Cci aut allen Slhdn llrv-r %o» Vcunl >n llnhrk»>ntr nur (fun Nachnhnr. larferanc uii nach ilm Aailaade.
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Sein öinflanfl.
(Elae ©rfdüdite vom qrünMicbta Rbolf.

9on _H *
.i ; b Rief»

»Mir il*r (I UeM ln bin tfwi.Hti.Mit
„ÄiiSn «i» tiktoM, tra«'

,tb« ««ernenn.

Ofbolf 1(1 ela gronNidjtt iSlenld).

•cJür lebt feil bem briltea RtitasiabTt in einet

fleiiwn (RrbltgaltaM.

6taN ift eiflcntlid) wotel Otfafll ; aSrt ibr töanl tud)

benfrs. cm» bcr arünbiiebt Rbolf aiit erjritcrn mürbe.

ballt iob rltra Teil pdafll, «caatn to» all» lltbtr flar niduo. uab

Icbtciben out: Älcifcn. ober mcnuuocfjrn, :Kcr?l '.'.bet ibt mnbl (ad)

auf iratnbciitt iicnennuim einigen €cn|t lomnie icb nidjl ui antnrr
ifiefifeiibJe, btt ja nid)t nom CHte ober Ortifeen banbell, fonbrrn

Ctmbein nom «tünblubca Rbolf.

Ter fanb einte Tdfjes auf feinem €<breib1i{d>, uab Atoar an bet

lintrn €rite, parallel nul ber Tllddaalt unb ble eint Vuniisleite be-

nibrenb. alle aan*. wie et t» aniieorbnrl batte, ttn amtlitheetctbttiben.

Törinnen (tanh, ba» iViirfsamt belebte Rboll. leint Hiild) obiulirfetn.

San, feboae Vefenn. Cie werben Rbolfrn mileben, btr ftu&iu

toatbt unb naöbocble. ob et nicfal rlspj b«b Piellciebt eint Stab be-

Idfie. 9iellel<bt tiae «an.( oetiledle uab MTflrffmr. .'Itiieabmo

über er tonnte fi<b roieUid» niibl ttmnem.
i£o ainj -06(111 benn auf bas iViirlsami. um ben ,5all ou|au-

tlaren. t|t mufitt Moei fclunbtn mit btn Bummrluiflr fahren unb

bann noch rin tornia bte i'cint tubten. Tann mat er aber auib ba.

er r trat in einen ^atlnaum. bet unaehei.it trat Warum balle

man tbn im Rugull auch beiwn foilrn ? Tafiit be|afo et eint lifcon

oft belesene unb benMnliprecbrab auefebenbe fcnlAbanf fouric btei

•Türen, Jln bet einen flanb .Stander', an brr Atoeilen aat nicht»

uab, an bei brüten .Rein *!ina*na'.

-JtufsntTflamtt Stier. «sie ceetben |i<fc erinneta. bofc 'Shd' ein

atünbliiber 'Dlenlcb ift. Unb €ie »üfeten glauben, ufc fenntr meint

eifltara lAe|Cbopfr niibl. roollte id) orr|Cbn>(iptn. bafi Rbolf iiife mit

brr -fluflcbtifl .Rein tflagoafl" frinesuxns «(neben oao.

Sr betracbtele bie .für, bie Rn^eln balle, foroie ein €ddüflrl(pib

<r» trat, auib in Rnbt1tad)l bes anmen "Raumes. uBsirldiloffen. bafi

inan fo roas nur .brr gcbönbeil wegen* angebracht haben fonnte

Tie Tür roar. mit Rbslf fid) burd> iWlallen übtiitugle, reinewegs
cltra nur gemalt ober fonilmir angebeutet. ö»e mar owlmebr ein

Ttna non - trenn ict> mid) Io lübn ausbrüden barf ren Jtyeifd)

unb 9lut“. 3tur bajj eben .Rein «lingang* babababa irinem

,'Jor-ecfe niibl entlpiacb uab eia Tina mar. ba» niibl „Cmnb unb ^ufe"

batte, (fftds Rboll innerlid) feltlleUle .1

Rbo.f wagte rin paaT ediritie, ibgtTnb. in'ber Ricbtuna her

moftrtiblrn Tür. <ft ging mit rdmrn ^mxaunaen. bte unaus-
arrunbet waren wie bie einer fRarionrlir. fWi jtbem €ibril1e roaTf

er. einmal, ben Ropf Aurüd. -Übet: er mar allein. Uitb blieb r».

Ta: ein 91 id aad> oben, rin ralcber (r ntfcblue dtboli; jlbolf

brüdle bie Sllinfe bet Tür .Heia ifingana“ niebet. Tabei btüdlc

er awb mit feinem iianten Rörper gtoen bas fcol.t. |o bafe er. bet-

nabr, bas ?Rotl oom .mit bet Tür ins fau» lallen* erlebt unb
beaconftriert batte.

.iioitbellcr ©arl fuhr bod», nadi übolf» Tal. €* »a» mat
btm bohrten Beamten, bet in bem nun auf unietblmafiifle iSSeile

eriditoflenen .immer fab. währeub leiaer fiebcabteincttelidbriatn

Tica|t> unb 3lmt»Aeit noch nidbt Pctuctommr». ist »eitle libititn.

obtt feine €iimme iiberfdilua fidi to fudMeltr er nur mit ben
iftclenirn. €dilitblids btrublgtt et ftCb ein »enia-

iVHllvICübunU'I.

.> «sei, tsib mH Irin IMIb niiuMt bebe«, minteri nid) florws a*
iro Irvitl Voi «riibeflr« Weibe»'"

„treben feie nkbl. taji biet (eia <f inoona i|t? Taben €

9

bas nwbi neide«?"
..Id) lebt, aaar tm cweflcnlnl. bafc hier ein (Einnamt ifT

etmtbetle Hbolf.

..Raus!" Rid)t* anbere» lagSc bn böbetc -öeamle

flboll »anbte ti6 unb nina

Rn biefem Ia*e eTfubt bas 9<dt(»amt niibl. ba% be

etaa! pon Shell 3Hlld> r.itbi iu erioarten habe. Ür. namlia

Sbolf. Iibrill fllüdfelin lürbafi unb bet ftabnltalien iu.

„Tet CATÜnbliibe mub Ittben". Iprab et au lieb lelbb

.Rbet.” |o fuhr er (iu fieb lelbfi) fort, .fein Sieben i|i oot

oon (ftfcnntniriea .

.

Das

, behagliche Gefühl

von Frische und Sauberkeit
hlntertaOt nach dam Gebrauch dis Zahnpaata Kaliklora.
Zahne. Mundhöhle und Rachen werden durch wirksame
Salze demnfi/.ert und durch köattiches Aroma erfnacht

L OeoOa Tube M. 2- Kleina Tuba M -UO J
aUEISSER & CO.. G.M BM.

2 HAMBURG 19

lHont>«tfrtTo< ^afierop|Hiro<
^(inflfn mif Rfboacncr Wini»c

tat» 7lu*mr « m *. 6. » J». Perita e»H. PrtcHnuwt «.

Cb. Q.mb fi. ßamfiury 19
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Äunftautfjtellungen unö ftunftauftioncn.
Sfunft juftion^fjau* 5\ubalf Sanqei, Jronffurt a. 371., Steue Söefe,

SfttftnDlüti, Jemfpredjer ftanfa Sir. 547. 91uf ber äluftinn t>on©<mJlben mo-bemer 5Jlri|ler

an» 1. Steril Durbtu folgenbe bemerfendtterte Profit rrjielt: 3lr. 1 9t. 9l£benba4i, Crdilfibtuib

»21quatcll) 500 STtf.; Sir. 29 X. (Xorintb, 3ui»ge mit ftunb 3100 3W., 5?r. 35 l. £WI,

iOeoebig 1750 SJff-i Itt. SO SB. Jirle, jrouenfotif 3600 3tr. 59 ft. o. ftabermann,

öfttrnbe Jrau 1000 SM.i 5lr. 66 fl. fteffner, Doberan 1200 SJW. ; 3Tr. 73 91. o. fletler,

Dame mit ©djirm 2650 37tf. ; 3tr. 79 2L o. fle Iler, fteroblod 1070 3ttf.
i
3tr. 91 33. Xcromle,

Lt Bore feeret 1500 3)tt. ; 5lr. 97 St. 3?tonilioe. ftcimfebr 1950 3)lf.
i Sir. 114 ftann* pelLar,

Slofofofvnf 2150 3I7f. i 5?r. 127 Cfb. Slübttübli, ftrrbflT<mbf<böfl 2000 Bf.; STr. 142 unb

143 91b. ecbrcDfr, pfrrbe 9200 Ulf. , 5?r. 144 Uta? ©djiUtr. 2Wbeife Jrt. 9L 5t. 1450 3Jlf. s

5tr. 146 L. ©(bütjrnberger, Diana 1950 3Jlf.
; Str. 174 ftand Xboma, Sibrinufrr (Slqucrrlf)

«\53o 3)11. i Sir. 157 3of. aBrnglrin, flub 1750 3J11. - 91m 20. Dtai io lammt Me
Aommluni) 91botf fllein, Jranffurt *ura Slngebot, bw mit ihren mehr öl« bonbert SIrbriten

3tonlfurter Dleiller btd 19. Jabrbunbtrte eilten SeiArog jur GntouflungdgefdiulHe 6er

Dlotrei Jranffurtt jwiMjrn isoo un6 1900 höbet. flatalog 951: ,<ftn Jabebanbert

^ranlfuTtrc Braterei' mit 40 9lbbübungrn 5 3W-

ftunftfiof 'Drei Slbler, St rfleigerunge. unb 91u*|lellung#ftIIe für flunfl

anb flunflgeDrrbe nennt fi<b ba6 neu grgnjnbrtr, nun größte 9tuftion<5baud in JranN
furl a. SR., ©oetbeptatj 5. Jür birfe 3®«** mürbe ber ehemalige »flaifirrhof' er*

worben unb entfbrntienb auögeflalfrt. Oie wwite flunftauftwn ftnbet am «. unb 9. Btoi

tfott unb bringl ©emülbe atter unb neuer Heißer, ftanbflidfeiungrn unb ©tu^e, Jranf*

furtettfien, antilr Habel, Porzellan, Sronsen, Xeppuffe ftr. - 3ufenbang brd «atalogd

erfolgt foflenfret auf Verlangen. (Sammlungen unb gante SlaihiJlTe Derben ju günfligßen

Ärbingungen jur Serffeigerung übernommen. (fbrnfo rinfllne Dbjeftr.

OufTöo ©runbffebf, Wunflfjanbfung, öomburg 24, Glifenflra^e ft

(panfa 4393) Xbi>mad J>crfc*fl Bodila^. (?>enuJtbe «ffer 37Jeifler. Slnfauf Don (ftenuilben

alter unb neurr 3fit. Übernahme non 3tad?ldiTcn. BclJaurierung non ©rmdlbrn unb

ailbern feber Mrt, unter polier (JJörantie beet JDertt#.

»m 20. 337äi 1919 ©irb in Stubolpfr lepfe # Wunff*aurfionb*ööu#,
Öerlin W. 35, pptdbamrrfirafie 122« b bir ®emilbefammtung Sotf • Dtrinbef*

•Homburg oertlrigert. Piefelbe enthJlt eine au^trgeDdbnliib große 91ntaf?l «rfFflaffiflfr

beulfcber 35le«ifcr unb finb bie mtifirn berfrlben mit ji^lrekljen JDerfen perirrten. (Sc

y. 2. Oefrrgger mH adit, ftrü^ner unb C^pittoxg mH je fünf, 3ügel unb C*eltfnlrber mit

•e brri unb fflobritl 3Ror mH pirr Slrbriten. 9Iudj bte 3)teilter ber neueren Jtid^tung

«tdfnen fidi fomoM bur* CualiUt old aud> burdj 3tei(bbaltigleit ihrer Silber aue.

«Stad, Xrübner, 3*onM$* lirbermann unb (lorinth tpeifrn «iw re<b< flaHlidjc 91n,iatil auf.

sflußer ben (Genannten finb nod> flünfiltr Die floeiKitdli, Aaißer, 3draeld, (SperC >>rngeter,

JDopfntr, 2Deng(cin, öberlr, CfrbtH, oen fletlcr, 37Iali, »>. unb 91. ftautbad), Oilt,

Utfbe, 3onl, Surfet, Xenbad», Blarrtr. purtfiliet, öirtb bu ^rdned, fleller • 5teut1ingrn,

DitK £artmann, Xboma, Webeier, 2IH, ppn öabrrmann, Wijjmib, flübl, f>. flaufmann,

5irie, SJ. 9Mfenbo£ji, fluni u. u. melje im flatolog perjeii^net. Per mit 32 Xii^tbrud-

tafeln cerfebene flatalog führt bie 5Ir. 1331 unb ifl für 0 37Torf burdj leple ui bc
lieben. Pie Sludtfellung finbel am Crcnnlag, ben 13. unb 'Blpntag, ben 19. 3)tai oon

10 bid 2 Ubr flaH.

Drei lilerorifd) ©erfpolfe SlnfiQuariofdDerseidrniffe peroffenllidji
foeben baH Suib* unb flunflanfiquariat DdlarSflutpe, Serltn-^riebenau,
^anbierpflr. 72. flatalog 74 belHelf: ,^olllpre unb 37tp|M" bnngt interctTante

aterfe übet 91berglaube, äldiintie, Jabel, Jaufl, lieb, Bfdrdien. JTlptbotogie,

Pbilpfppt?ie, trage, <? piritidmut ufm. flatolog 75 bo^t ,Pad ölte Suib'
unb ocryieboet nur XBerlr Por 1600, fomir eine SIMeilung .Sibltolpgie u. Siblio*
grapbir. Piefem flatologc gebt eint intrrrflcmtr Stbljonblung aud brm 13. Jobrbunbert

noraudbetr. bad =9luttiond-tlnDefen=. flatalog 76 ,91utogropben unb Wrapbil'
bringt nur ötüife aue biefen Webirtcn Por 1500 unb ift rinr ChgJn\ung ju flatolog 75.

Mfelier S. Ctttmalb, 3nMber 0. Dunfef, Serlin NW. 21,
Xurmflr.75, empfüblt iidi tur 3n|ianbiet)ung pon Silbern, flupferflnben, alten ö^riften ufm.,

•o*fc old <?pe|»alHJt jarb|li(ben.

©emälbc Pen 91. Älibenbaib, D. Sltbenbaib, »}. Sai|<b, ft. p. 2)artetd, 9L Sraitb,

St Sunter, 91. datame, ©. Clourbri, J. P. Pefregger, (X. J. Pelder, 51. Pia\, 2B. P. Oiej,

H. P. ©ebborM, (?b.©tü toter, i. ftartmonn, pet. ftufeitileper, ft. »5o!f(benreiter, ©ctb. 3onfen,

91. flampf, Cfua. flampf, J. 91. p. fluulbaA, J. flieberid», 91. p. floDaldli, tlbr. flrdner,

®otb. fluebl, '.frans p. Xenbodf, 3Jta? Xtebennann, 20. p. XinbcnfdfmjW, Ölaud Btt^ier,

Paul Bteperbeim, ftugo Btübtig, X. 3)tuntbe, ®. Deber, äb. ©dfleub fen., fl. ©dfönleber,

Ä. Gegantini, (X. C5pitj»cg, 0. ©früijtl, ftand Xboma, 2D. Xtübner, J. p. Ubbe, S. Sautier,

31. Scllbart, S. ffitifibaupl. Ö- 3in‘mt™'lnn' 3üg«I. •£- o. 3untb«W “• «• empfiebtt

mtf einer großen Studuwbl Xöerfe onbercr flüninrr ©alerie 3u1. Ötern, püffclborf,
flbnkgdallee 23 (prinatfeite). Stuf 4719. - ©emülbe aud Priputbefitj ,ju laufen gefudH.

JOS.PREGARDIEN, CHn-BraurnfM36 p.ir'ÄTi

Zur Lrifillgmr Mci,r Reirhthof 2. Stark, Staad ISO S2.

Piaturemne ptaturweine

QIcin-Hngebot.
Der Cdeiii als ^abrungenuttcUzur Befefttgung der Gcfundbclt.

DU an^tbotenen deine find fofort greifbar.
/rvi» JniM ri*ii>uK »,i — ift« rui1 »it tm«j m> r«#i »*>*•»••»>•«. tnrnwita
jJWm Aliltnwn irita iir Mr^t in» oiltra ltn inl lf>* tut« »et ntuliKB 1917 tfjrU ntm
®H Ö*«IIHI Mn «*M< ip !N«t»iKn \bk* »«UM ul *»* fa*t to anpanu muiKm. »., flm Mn«
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^ccL-Camecas
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bei ollen Photo -Händlern zu hoben.

UM.

Gütermann’s Nähseide
[ff'/ü/r)ntti»nd £jll

weltbekannt durch ihre vorzügliche Qualität.

SBl§illä Nur echt mit Firma. Beachte die Marke!

_ >chuhcreme
|<tTVi n Metall -Pul
^arkeltboderiwichse

|0iEnisag^BiK6-<zta.s»mm-ptRifflaig|

Großer Umsatz!

Ifll Auth

VdibX

Mari»» 13 SW

chuertiörlSHell

Afilllth rumrM iKfiH
bpi, ii(lia Antrlwmuncrn

BjjjMw »Nim Ulastriertc liadkachsr
i rnCflfKaslr. 212. I

1

Prnapektr kostenlos

Zwei hochkiinstlerische

pikante Postkarfen-Serien
von Reznicek . Wennerherg.

Jed« Serie 10 Poatkarten — bi Kuplerdruckvcrtahrer
Preis jtiiir Serie 1,90 Olk.

In eilen Papier-, auch Kunsthandlung«!! oder direkt

gegen Voreinsendung von

Kimslrerlag Mu Henteu, Berlio S* 68. lnnWnmtr.31.

leipziger iebtnaoerfidjcriinq«

öefeftföafl auf ©egenfeitigfeif

(Utile leipiigtr)

OScgrün t>ct 1(130 • Itipug » Dittricbrlity 21

23erfid|erunqi?bc)lan6

13Kif(iaröclZ9I*lil(ionenI7?ür(

übernimmt 2Jcrfid>crungro unter

qünftiqffcn JttÖinqunqen
unb gegen

biffigfte Seifräge

/ nt.rnT^-TTW////,71

Digitized by Google



9lt. 3957. 31lu[tmte 3«Hunfl. 469

‘JUlflcmeine Rotijcn.

64«rt Ml aa M« »<*l«r«TH ...tn t.n Sollft.alimm.,

bas ifi bi* *rti|[« »aljsuii« btt gruroilligro Wict1©a|1sbilk lür

bcn Oft- unb fctimat|©m> („Oftbilft") <S. «. in Obarlolttnbura 5,

iKfUf Rantftraht 18. To* btttlW)* ©olf gtbl unttlllhit »ugninbf,

toitb p*rbungtrn, raffl ** (leb ni©l tnfcli© gegtn bit «rtatiDallt»

aungtortjudK tinti b*rt(©[ü©li9tn ÜRinbcrb<l! aa(. Rur flti-

higt flrbtit fann un* rtlttn, uns oor btm «tibungtt*
br »abrtn. <£s mag fi© bit* lebtt T*u1f©t gtlaal («in [o((«n.

SReint nitmanb, *» |tl ni©t |o f©Jimm. <!* flfbt pitl |©limntT

um uns, als btt mtifMn glauben! Wir müffen uns all* Kr bi*

i5rttibilli.it ®irtj©uflsbilf* D*t«inig«n unb ibr itublidj* 2Ritt«l

t

u r 'ftfrlüflung jltlltn, bit ft* Aur Erfüllung tbrtr «ufgabtn
raudbt. ÜJtögrn alle, bot allem au© alle grauen fc-tilt

470 btt borltegrnben Rummtr Wart für ©ort Itftn unb im

€innt brr auf |tntT teile cbgrbrutftfn *inbringli©tn Rtabnung
ber Äccitc ilLigen SBIrtf©aftsbilIt banbtlnl Ttntr nttmonb, t*

tomnie auf ibn ni©t an; jtber rann nnb mu& btlftn!

Tit fjerjellanfabti! Raftla *m©ttf« Aum ’Ünbrntrn an beten

»erflarbrnm ©runter ©eb. Rommtrjknral l*r. jur. ©uflao
«Fjttupp eint 6tilluna in tiöbt con 200000 2Rotf. au* brren

Si«|en €*bn*n non ««amten unb Rttellrrn bt* «Srtlr» bit

3Rögli©kit tu ibm twilmn Rutbifbung gegebrn nirrbtn |olL

€t. «lallen ifi hns btt gtttgnrlflrn Dlübcbtn, fl© ddu

Rrantteil. Rufirgung unb |ou|iig*m Unbehagen tu btfrtitn.

Ar. brm Itilltn. nur tannrnutntauf©ten fc©matAmolb-t)o©lal et»

fitutn fi© btnn aueb Ruronftallen, ]£>o«rls unb gtemtenbrime
bautrnb eint* ttgtn ’Brfucbts unb bit «oitertilunaen für eint

gute 6cmmrr»Rur*<it finb in PoUrm ©angt. Tie btrtiis pot»
licgmbrn «nmtlbungrn aus allen ©auen un|crts teulf©**
«atetlanbt* lafltn btullid) ttftnnrn, nie allgemein, brlonbtrs

bri unltm ebrmaligen RrirgWeilnrbmeru. bas Vtbürfnis unb
bie 6tbn|u©t na© ifibolung unb Rute poibanbtn ift. Ties
roirb tut notge fcobtn. bafe bit gremten-Anbuflrie tint btt

ttjltn untti brn Rruaulblübfnbtn (ein unb brr rrrtglrn Seit
»itbtt rubigerr Tagt folgen lafltn trirb. TOel© unab|rbbartr

viinllufe ber fiifmbtnoetttbi auf untere u>iit|©ofilt©t unb
polilif©* iSnlmiiflung austuübtn berufen ifi. »irb ft© erfl re©l

Acigcn, toenn bir Rft©frgifa)tn »itter geöflurt unb bie tabf*

lofen banfbartn Au» unb Ru*Iaubsfteuiite bes ©efunbbrunnen
(5©ir>an»alb niebrr bei uns ttnfebren fd-nntn Tiefe
werten ts lein, bi* mil bem t*rfinbrinpru frtmbcn ©elbrs unb
Rnlnilpfuna neuer «anbrlsteUebungrn untere barnirbeilitaenb*

Valuta rat© beben unb an ber ©tfunbung unkrer «trb<Sfl*

nlfft mitbelfrn Derben. 'Übet pan* brfonbtrt werben bir Rur»
arte ben kW Dir! erörterten «öffttbunb, but© gtgtnfeitlgts

SUirbtTDttflfbtnlttntu unb bit Tanbr btr triebt in btn
9Htn|©tnbetien. kmer bb©ftm ibralrn «eteuluna jufübre*.
Taran mitAuarbrilrn »irb bas empcrflrrtenb« €i. «lafien

als tlne feintr btbeultnbfltn unb |©bn|ltn Aufgaben belra©ltn.
gflrs graut nnofcl. Trfisaus|©rtibtn bes „Rltib unb

fceim*» «erlagt* Trt*ten»N. 8. 10 000 'JRarf in Treifm
pon 20 bt» SOO aRatt. — tfebenonöl« uub 9taltoflgfeU nngsuml
Tc*balb ber Ruf an alle grautu. guten 'Rai. Äbten. Rezepte
mitiuteiku, bie SmäbTung. Rleibuag, Sobnung. (rrj^rbung.

Sfifleni u. f. d. (©ilbern ober neue ttabnen unb Abealt für
?tbtn*fübrung unb Tafein*glü<f «eigtn. Aebr Stau belle.

SU* guten Rot1©ldg< au blefrn btennenben grautnfrogen
(pieU«i©t nur auf Toflfartt mitgelrllt) gtfammrll, Derbe* brm
gtauenwobl btfttns bienen. Tie neue gaporltmema1»|©ri|l
„Rleib unb fc*i»T, TTt*b<n»N. H »Irb fie fcinrtgctl oerbffent»
li©*u. auslübrli©« Trofpttle flub oon bort au perlangen.

«4*k*©1uug«it, ©rmlllelungm ul®, btk-tgl in Ißjäbtiptt
Trafis Tetellio ®u©»alb in »etlin MV. «ft, grifbri©ftrafc* 212
(fttrnfprt©«r RutI, 478;«.

Wer heiraten will
Everth & Mittelmann
— i— Bankgeschäft

Berlin C. 1», Petriplatx 4 <*«*>«»*

Ml"»*' t*t hV«MS
FerniprrcnfT Innmm 7T7J, 7MB Wl IIS4 I.

OnciiUtntndm 10 I. 1 4 .
«cvubcj OeKlilfsrch *-J Uhr.

*nrw»rlunt •u«ISndlich»r
»hI*IA«ii und Coupon».

Ziebing 12. bis 17. Hai.

Gelds*
Roten Kreuz
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km Fall:
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,25000
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DAS GROSSE LOS
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Im giniUgiMr. Fad*

800000
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200000
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110000 Lose und 55000 Gewinne
im Betragt von über 20 Millionen Mark.

J»<*« n>«ll* Loa towian!

Ziehung 1. Klasse am 18 u. 19. 3unl 1919.

Nlauaii - Looo, I.» e<M KUoto I Vdl-Loto. Uf Ml« KlaMOn odbg

«.SW M.»3^0 M 7T..53 »T*r | MT. vj U'!l.- H li7.5Utt.Iii
MplonUn uM i»n*'ilan

Friedrich Fricke t Co., Leipzig 4, '•£-»
ot‘art»-f Um*amt. C«p>U<d*« IST*

DRAHTSEILBAHNEN
für Holzförderung u. Baustoffe; Kabel-
krane für Floßhfifen und Lagerplätze.

Adolf BleichenACo ,Lelpzi3-Go.21

v*__v Stuttgarter

^^UltiiitnlfliiriijilMiliE.

(Alte Stuttgarter)
GrbBtu europäisch« Lab«nsvsrs.-0«S.

auf Gegenseiligkait

Versicherung der
Jugendlichen vom 10. Lebensjahre ab

Frauen ohne Sondrrprimle
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470 3Iluftrirte Seitung.

M.

öeutf^e!
DU Hfer nod> bculicb fsljll und hie £Ub« jum flaterionb bcber flrilt, als t«n •parlcibaber, Bebt jufaramrn in (lommmbem “ProErft gegen ben flcdfcbfDismus, fcbarl Such

f«ft am feie Stegfeeuna. bi« Obr tribfl gcDdhlt hobt, bulber nubl. tat fit »cittr bstcb btt Cttpetrim brirlibtücbttgri SUmentt an fc«t tlettbigung ibrtr Icbmeten Hufgaben
btbinbrTl wUb.

Deuftcbe, toit lief flnb »lei« Mn tiuifc gefunlro, bie ltfit Reit für leichtfertige Aergnügungen flnbtn. Hfl es mdjt tfne €xbma4i, hob gegen iarij unb Arafateien

rrft flolijeiviTbotr rctafan Derben muffen? fBtfet Ofcr nicht mehr, bog in SBufclanb wie im Zollhaus getankt routbe, bevor ber reftl.'le Ru|ammrabru<b fam? Oebcm, her

n«b einen ffanfrn Actetlonbsfab« bat, |tlb «5bt tief vträiblliib- flechl ge|ifcitbl Such, tnenr Dbr aus Guten Stellungen oerbrängt roerbel. i5ür üuib Gdjmaroljrr ift in

ntutn Deu r ii-vn ' fein fl(a|!

2Btr brauchen erttffe 3J?enfd?en, bt'e arbeiten!
?lut bie Arbeit fonn «ns metten. uns oor bem fSerbungem becabeen Drutfcblanbs Hanhwirtfchoft ift ju Kein, am un|et grobes fielt ja emabren 0«|t, naib-

bem fit In 4 ftc:egs[abrra ausgtfogra trurbt, tonn fit es Dtniger als |t. Die Onbnflrtc mufe bellen, fit, brr Drutfdjtanb in ibenoiegenbem 311 obt feine frühere ©eltnuufrl-

fteilung Mibanfte.

2Öaö tu{(( ber 3o(fd?etm’öntuö?
Die Sanbroirtlctiaft gänjlicb tntfrdften. bie Onbuftrie errniebten. bie Staffen t>wr«b 9tot jut Aafetrl treiben, btn rolligen Rufammenbruib berbeifübecn, um bann bureb

Staub unb fllünbcTung fi<fe mühelos bie Jafiben ju fällen. Deshalb kbUubert ber floridjeroismu» bortbin, no gegrnooärtia brr Ur1pru«g aller Straft liegt, in btt ftoblen-

bctgtwtfe. immer een neuem bie lobernbe fiacfel bes Aufruhrs! Die tstxtfs in brn ftobJrflbetguKtfen linb **f grdglt Hrrtf**«n, bis |< an ettum Halft begingen warb«,

©ören Stofciea cotbcnben, |o batte bie Han bro irrt (fco fl 6ti(fftj>fTbüngcr für ben erfihäpften flehen, brr nitbergebroifKnr Aerfebr Diebe fib erholen, ®i II tonen (teigige »inbe
brausten nUflt ju leiern; Jtoblen unb Onbaftiiepicbuftc tpäten Ia«|4®b|efU, um vom fluslanbe SrhcnsmUtei ju beheben.

Deutfcbe. reoQt Dbr Gucfc bitftn greoel am beut|4-en GBirtfcfeaftsJeben länger grfallm (allen ? Arbeiter, haben bie öbtagDerlr Guter Aerfübm Surr Urtrtlsfäbig*

feil völlig erlotet? 3br habt eint 9lrgirtung gewühlt- Diele Regierung ift beflrebt, Orbnnng |u »obren, -Weib unb Stissb ju I4ähen. ©tlhe Ungebeuermint ift es,

bafc #urt flTbtrtmAlt es »agtn, Twi Wflfn bie Mn €u6 felbft gewählte Ttegierung gu wtnben «nb bie Itupvtn. b»e nnr befummt flnb, fletbreebe« m oerbiBbem unb
bie ftetmat gegen ben im Offen anbrtngenben grrnb |u febügen, ,cu befcbimpfesl ©er fufe fo oerbält, nimmt flartei für bie fltrbrecber. ftelll fifl fefbfl auf eine 6lnft mit

ibaen. ®tioiB, es fiab flbetgtiffe bei ben ftegierungslruppen oorgetonmen, aber Daten bie|e md)i butJ> bie uamenliblibe Araslamfeil ber 6?jtiafi|ten asf» IbDecfte geteilt ?

güblt 3br nieflt. baft Obi mifjbtüuifct werbet ' fler|urtji es einmal, ebrliib gegen Qucb ielbft |u fein, ^immermebr roerbel Obr, bie Obr griMbnt frib, Sure flflicbt

ju tun, bie ArbeitenvebT beiten. Aus aebe itsldjcuem ®ef:nt ei Dieb fee ftcb ruiomtntnjcben, bas, gleiift ber flolfsmarlaebioifion unb brm roten Solbatenbunb. ni4ts unteres

erlebnl, als unter b«m Decfnwnlel milildrifcbet 3»flrtöiigfeit auf fllünbeiung onsjuaeben. 6<bon ebnen fi<b bie flol|<fe«D«|tfn bie ©egt für jufünftige oerbrec&enlcbe

laten; fie lottern ten 'Scene ft ietrlag, um bie brr greibeii »icber gegebenen <r hrotroetbrecbei, Rujitbäuslcr unb Defnteuee erneut auf bie Sfenl^beit Injulaßeu.

Deutf^f, roaitt auf! DenK an bet gtaufegen fllanenmoebe in 31ufelanb, |efgt ber Aeivalt bes bol|cbewiflli4«n lenor* bie Dewalt tlures guten ftcifets entgegen,

bes 3tr4its, mit bem 3hr als freiefte flÜTgrr Sure Regierung geroäblt habt.

9tid)t um rcaftionötc 3*ole banbeit es fid), (onbetn um äufeerften SBiberftanb gegen

bie ??ergere)aItigungsDcrfucbc einer berrfct)[üd)tigcn SJtinbcrbeit,

©esbalb Arbeitenoebren («baffen? Sine

öeuffdjwehr
»ollen mtr haben, in bei jebtt 6tanb, feber cbrlleflr Deertfebe glcüb» "^edjl bot, in ber cs flarleien nicht gibt, fonbern nur btn eine« feilen ©ilUn, Orbnnng unb ®s-
rtäbitgtexi wallen ju (affen.

{»intin in bie grfCDi(lig<n*flrTbänbr, Of»r Deutjiben, bene« b«s flatcrlanb noch etroas gilt. &d>üf)t nidjs Reitmangel oor, Obr fönnt oC» Rritfrenoilligr (vmmen unb

»erbet nur bei brlngenber ®efabt gerufen.

Obr aber, bi« Obi für üuer Heben fürchtet, ctet bie Ohr alt unb gebtebliib [eib, 3hr hobt Me Pflicht, tu geben unb nachmals $u geben unb fofle « einen

Zelt <furts Hermögena. DenK. baf) ein 3Jles|chen leben füb nicht mit <S>efh ajfroiegen loht unb baf| Ohr alle mit flemi^tung hebroht leib, teenn »ir bem ßctnb nsefll

flarf entgegentreten.

Dnvaltigr 3Rittc( finb erfoTberliih* 0« bie vielen SRiUbnen geben bie Gummen, bie ftublanb nach Dfuticbfonb fenbet, um bunt flefle®ung ben flolftfxmisaius

ju lörbem. Suib »1t lönnm fltiUioaeii asfbangen, werben es ab« tun |um Ochube OeotftfKonbs unb bentflber Utet Jhwnmt alfa ni.bt mit IpärlictKn Gpenben, Die Ohr
fie bei 6ammel(if!en t/a geben gemahnt feih. «

ÜRancbcn bat ber Krieg reiche Erträge gebracht, wenn 3br nicht Diel baDon gebt, roirb Such alles genommen!

Di« ^Haubfucbt bn 'Policfeeinistmih [cbleicfct am <5uer $kius, $>uns«T unb Ioi> flopfen an (Eure lür, tdjlicfet (£u<t> dufammen unb gebt

!

8rcüöilüi|c Strtf^ß|töljilfc für &cn Oft Bim §cimatfdju$ « »•

»»((»ehr.

9lo<^ftebenbe ®onf^qut« finb bereif, Beiträge unter bem CHtfcroorl .Dfftjilft* enfflegeniunetimen:

^Itlflemeine Deuffttte (Erebitanftalt. / 'önnf für ?>on6«( unb 3n6uftrie, ßifiafe 2elpjtfl. / ^3. Breslauer. / Prüfen & €<bmtbt. / (Etmunerj- unb
Discontobanf, giliole ücip.tig. / Deuffct« ^anf, giliafe Seipjig. / Dresdner Sanf in 2cip)ig. / grtge & <Eo. / Jpommer & ^cbmibt. / Knautb,

5lacfeob & Äübne. / Ceipjigei ?Be<bfeIftube |>offmonn & (£o. / ?l.2ieberolb. / ©mgeSReper. / SRcpcr & i£o, / ÜDJittclbeutftbe^riwtbanl SIfften*

gefeüftboft. / {i.C.^faut. / ^rioolbanf ju ©olba, güiafe Ceipjifl. / fetter &$o. / Ceipjifler ^rebitbanf. / Dobias 6<bie&& do. / 'JBagner &. do.

^oftf^edfonto “ftr. 54 247 „DffbÄf«* beim ^ffftbetfamf in Berlin 91© 7.

Commtung oon ber Deieb^regferung unb preu^ifeben Regierung am 27. ^ebrtmr 1919 genebmigt

6ün<ffomni(ungeti finb ffrengflend »erboten!

Die Verfügung unb Stontrolle über biefe 6pcnbe liegt in ben $>önben einer ftommiffion, ber u. a. angeboren':

ber flbef brt ffefloertrefenben ©enerofflabeo ber Ärmee,

ber Äefebtobcber ber Sreitpilligenfruppen,

mTlüffgiifb ber Preufttfibtn Regierung,

ein IRitgtieb beo (TriegOrainifleriumo alt« I?ertPflthing«b<b&rb« fümfticber Iruppen.

Tcurfdjc, bie 35t mit uns fil5lt, gebt tiefen Snfruf tucitcr, forgt, baf; er jcbcui Tcmfdjcn ;uc Äcnntnis lammt!

Vowi»ef<Wff«geß« »er .Offtilfe': a»or(oH«n6urci 5, Tteue Banlftrale 18.

! i..t : : i j i : : l I : f-[.f ! f : I M I. 1-Rl-i I i-t ( I I I t :
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AUS WISSENSCHA
Hochfchule und Volkshochfchul«. Hochfchule und Volluhochfchule

lind zwei Einrichtungen, die kaum wehr ab den Namen gemeinfaro haben Die Hoch»
(ch ule iik die Pflegiutle der Wißen fchaft. Forfchung und Lehre lind ihre Aufgaben.
Ge lehrte find nach den bisherigen Anfchauungcn ihre Träger. wenn die Gegenwart auch
immer dringender den Hochschullehrer verlangt, der zu al lerer lt lehren, führen und
bilden und erft In zweiter l.lnie forfchcn und den Weg der wiffenfchaftlKhen Forfchung
weifen foll. Die Völkihochfchule iit etwas ganz anderes. Zwei grundverschiedene
Dinge werden unter dieScm Namen xufammengefaßt. Die ländliche (dänifche) Volks»

hochfchule ift nicht wehr und nicht weniger als ein Heim für Bauernjungen und
'mädibcn kn den Jahren der Reife, die für ihr der Arbeit gewidmetes l eben gewilTer»

mallen ihre gdftigc Ausfteuer, ihren feelifchcn Bcautfchatz erwerben wollen. Dänemark
gab diefen Schulen ihre feflen Formen und füllte lie mit vielen und großen fittlichen

und geiftigen Werten. Dk Gefcbkhte de» Lande» hat den Schulen ein durchaus
«ülklichet Gepräge und einen auagefprochcn völkifchen Inhalt gegeben. Die Edelfteine

des völkifchen Bcfitee» werden vor den jungen Menfchen äusgebrettet. Sie fitzen mt«
alten und neuen Sängern des Volkes im trauten Heim zufammen, tätlichen den völkifchen

Mären und Gefchkhten. erheben Geh an den Heldengeftalten de« Landes, wandern kn

Wirklichkeit und im Griffe an den Förden und über die Felder und Finden der Heimat.
Das alle« will man nach Deutschland verpflanzen. In Schlcswig»Hollilcin belieben auch
bereits feit Jahren ähnlkhe AnitaIten. in Hannover und Württemberg Gnd kürzlich

Neugründungen erfolgt. Ob die Verpflanzung in «aßcrem Umfange gelingen wird?
Vielleicht, und vielleicht gerade jetzt, wo unter Vaterland am Boden liegt untf nachdem
aller RauIch und Nebel vertlogen ih. die Geißer erwachen und eine neue Zukunft
fachen werden. — Die zweite Form der VoJkabodtfchule, die ftädtifche bzw großftädtifcbc.

kam aus England. Sie ift dort in den Gewerbe», Handels» und Hafenftadten geworden
und hat bei uns fei» langem feflen FmB gefaßt. Sie lammell arbeitende», aber nach
Griffigem verlangendes Volk in den Hörfalen der Hoch/cbulen und anderen Statten

und lehrt WjiTenUhaft, bietet Kunft und Dichtung und bahnt fo ungezählten Taufenden
den Weg in das Land des Gciftrs. zu den Gelehrten, Denkens, Dichtem. Künftlern.

Sic macht die Bahn frei zum Genuß und Miibefitz der Bildungigüter. Von ihren Ver»
anftaltern als planmäßige Lchritättc gedacht, ift Ge doch meilt nur ein Hineinfchauen
kn die Werkftätien der geiitigen Arbeiter, ein Verflehenlernen deflen. was dort gefchieht,

ein teilwrifes Mitarbeiten. Immer aber fühlen diejenigen, die eine Zcitlang mit den
Trägem und Hütern der geiftigen Schätze an der Tafel gefeilen haben. Geh lebenslang

mit dkfen und Ihren Beutztümem verbunden, lie fühlen Geh ah MitbeGtiendc. find

keine ..Proletarier'' mehr. Es werden alfo auch gefcllfchaftliche Klüfte eingeebnet die
auf keine andere Weife zu überbrücken Gnd. Und au« der MalTe der für die Wert»
fchätzung von WilTcnfchaft und Kunft Gewonnenen löft Geh mancher unerfättlichc Geilt

ah, der mehr, der alle« will, er wird zum wirklichen Studenten und oft zum Forfcher.

Da ift auch die Brücke zwifchen Volksbochfthulc und Hochfchule, die durch die Perfon
der in Volluhochlchulen lehrenden Hochfchullehrer ebenfalls oft gefchlagen wird. Der
deutliche Hochfchullehrer ift zumeifl ein fltller Gelehrter und Fomhcr. der in feiner

eigenen Welt bleibt. Aber die Gegenwart verlangt gebicterifch von ihm, daß er die
verhängten und verflelltcn Fenfter feiner Arbeltsfiitte öffnet und jedermann hincinfchaucn
und eintteten läßt. Wer zu dem Ruhme eines Gelehrten und Forlchers auch den eines
Volkslehrer« gewinnen kann, tragt dazu bei. daß die ihrem Namen wieder gerecht werdende
allgemeine Schule, die „univerutas“, neu erficht, die Stätte, an der nicht nur alles ge»
lehrt, fomdern auch jedermann Wißen und Erkenntnis, reine und echte Seelenkofi gc»
boten wird. l.Tews.

Kolonifierung und Germanifierung des deutfehen Oflens.
Die GcfchUhte der Germanen bzw, der Deutfehen Ift von Anfang an bis heute ein Ebben
und Fluten zwifchen Maas und Weichfel gewefen, in kraftvollen Zelten fogar ein Uber»
fehäumen über dlefe Grenzen htauu«. Um die Grenzgebiete ift dabei heiß gerungen
worden, und wir ftehen heute in einer neuen Phafc diefer Kämpfe. Wenn datier nicht
nolltifche Machtverhiltnlffe, fondem durch wtrtfc häßliche und geiftige Förderung des
Lande« und Volk« erworbene Rechte maßgebend find, fo dürfen wir hoffen, daß dem
Zuruckebben deutfehen Bciitz.es und EuilfulTes im bedrohten Often, in Wrflpreußen,
Polen und SchlcGcn, eine neue deutfehe Flut folgen wird. Nachdem während der
Völkerwanderung dk weit bis ins heutige Rußland hinein wohnenden germäntfehen
Stämme Ihre Sitz« verladen hatten, waren die Slawen naihgcdrungen und hatten fchließlich

von dem Lande bis zur Saale Befitz genommen. Schon unter Karl dem Großen, luaft»

voll und mit Erfolg aber erft unter den fächGfchen Kadern fetzte die Gegenbewegimg
ein, und zunächft wurden die Gebiete bis zur Oder nicht nur zurückerobert, fondem
bald auch durch deutfehe Siedler kultiviert. Freilich fetzte dk Slawenwclt diefer ger»

manifchen Expanfion einen Damm durch Gründung großer Reiche, im Norden des pol»
nifchen, im Südolten des tfchechjfcJsen. entgegen, una vor allem da« von Bolcflaw Chrobry
um das lahr 1000 gegründete Polcnrcith, deflen Kem Großpolen (ungefähr die heutige
Provinz Polen) war. nahm eine gewaltige Ausdehnung; aber die Kolonlficrung und Ger»
maniflerung auch diefer Gebiete griff im 12. und 13. Jahrhundert immer mehr um Geh;
Ge war nach Karl Lamprccht ..die Großtat unfere» Volkes wahrend des Mittelalters“.

..Wie der leuchtende Morgenftern ging der Orden der Zifierzknfer über Polen auf*.
(Ausfpruch des Enbifcbofs Heinrich von Gnefen, 12W— 1219), der ebenfo wie die deutfehen
Pramonltraten ler neue Klöfter gründete und deutfehe Bauern zur Überwachung und
Bdicdclung hcranzog, und parallel damit ging die Gründung von Städten mit dcuridicm.
beionden mit Magdeburger, lübifchem und Frankfurter Recht über Krakau und Halici
hinaus hi» nach Kiew. „Wir gründen die Stadt zu deutfehem Recht, da wir, wie es Geh
geziemt, auf Bcfferung und Neuordnung unteres Landet bedacht find“, heißt e* mcili
In den Stiftungsurkunden der einhcimifchen Gewalten, auf deren VcTanlalfung und
Billigung das all« gefchah. während die deutfehen Könige dlefe Fxnanlion deutfehen
Wefens durchaus nicht forderten, wenn Ge auch andererfeit» die Obcrlchnshcrrfchaft
über diefe Gebiete nicht aufgaben. Gegen 60 Städte, darunter Polen mit feinen «hl
deutfehen Bauten, entftanden damals und wurden Bollwerke d« Dcutfchtums. ln
Schießen, von Polen wie von Tfchccben ßark umworben, ift fchon feit 990 (Burg Nimptfch)
deutlcher Einfluß zu fpüren, der außerordentlich flark wurde, als da« Land unter den
Plaltcn eigene llertfcher bekam. Heinrich 1 . der Bärtige, Slawe nach Geburt. Deutfchcr
nach Erziehung und Neigung, war ^ermantlch durchglüht; Heinrich II. ftarb 1241 bei
WahJftati gegen die Mongolen al» Verteidiger des Germanentums gegen die aGatifchcn
Horden ; Heinrich IV. finden wtr fogar unter den ritterlichen deutfehen Mlnnefängern.
Am glanzvolUaen kam das Dcutfchtum In Preußen feit der Bcfitznahme durch den
Dcutuhritterordcn zur Entfaltung. Nachdem in blutigen Kämpfen vom Kutmer Land
aus die heidnifchcn Einwohner belieg« worden waren, kamen Bauern und Bürger und Adlige
in» Land und verbreiteten deutfehe Kultur. Die Weichfclnicderangen wurden anbau»
fähig gemacht, blühende Handehftadte, die Geh der Hanfa anfchtolien, an ihrer Spitze
Danzig, entbanden, und von ftolzco Burgen aus bchcrrfchten die Ritter das Land; auf
der prächtigen Marienburg, einem echt deutfehen Prachtbau, nahm der Hochmctflcr
feinen Sitz. Als das große litaulfche Jacelloncnrckh entband, folgte der hohen Blüte
freilich der tkfc MachtftuTz; bei Tannenfeerg fank 1410 die Blüte der Ritlcrfchaft dahin;
aber das Deutfchtum hielt lieh, vor allem In Danzig, das feine Bnanxiellc Überlegenheit
den gcldbcdürftigcn polnifchen Königen gegenüber geschickt ausnützte, Danzig mit feinem
gotiiehen Rathaus, feinem von Golner, Augsburger und Niederländern ausgcfchmückten
Artushof, das noch echt deutfeh war, als es 1793 endlich wieder zu Brandennurg»Preußen
kam, das feit dem Großen Kurfürften aufs neue die Germaniflerung de» Often»
begonnen hatte. Dr. Paul Zinck.

Sti llfch weieende Bevollmächtigung. Da» Leben nötigt uns tagtär»

lieh, ändert mit unterer Stellvertretung zu betrauen. Je nach dem Gebote der UmlUncTe
werden wir entweder lokhc MitteUperfonen zu beflimmten einzelnen Rechtshandlungen
ermächtigen, oder wir werden ihnen Generalvollmacht erteilen. Immer aber bleibt die \öll»
macht eine fcharfe Waffe in der Hand de« mit ihr Betraulen, denn der Stellvertreter
handelt ftets auf das RlGko feine» Auftraggeber«. Insbefondere raten die Anfchauuneen
der Gerichte über flillfchwcigende Bevollmächtigung dringend zur Vorficht. Da» werden
ßeifptele aut der Praxi» am heften bekunden. Ein Angcliclltcr einer Handelsfirma kaufte
als Vertreter feines Haufe» für 50000 Mark Ware ein. Da die Firma fwh weigerte, die Ware
ahzunchmen. wurde lie hierzu verurteilt. Feit fland allerdings nach dem eigenen Zugcftänd-
nilfc de» Angcftcliten, daß er ün vorliegenden Falle nicht ablchlußhrvollmächtigt war. In«

dclfen hatte ihn das beklagte Handelshaus al» feinen alleinigen Vertreter Bändig die Börllc

FT UND TECHNIK
befuchen und dort Ablchlülfe machen laßen. Hierdurch hat es ihn zum abfchlußbcrechtigtcn
Vertreter geftcmpelt. Denn wer duldet, daß jemand wie ein Bevollmächtigter für ihn

handelt, erteilt ihm nach Itändiger Rechtfprechung des Reichsgerichts damit irillfchwetgcno

Vollmacht. Andernfalls» wäre ein geordneter, auf Treu und Glauben aufaebauter Ver«

kehr undenkbar. Ein weiterer Prozeß wird die aus der Annahme einer fliffuhwcigenclen
Bevollmächtigung unter L'mfiändrn drohenden Gefahren noch greller beleuchten. Ein

Klempner^ eilter wird mit der Legung einer Gaskochlcitung betraut und läßt die Arbeit
von (einem Gefeiten au«/uhren. Nach Erledigung de« Auftrags wird der Gc/elle gebeten,
noch eine alte, nicht mehr gebrauchte Leitung abzutrennen. Der Gcfcllc tut das ohne
vorherige Rückfprache mit dem Metfor, lotet die Leitung aber am falfthen Ende xu.

fo daß fie noch mit dem GasmclTcr in Verbindung blieb. Dlefe« Vcrfchcn wurde die

Urfachc einer fchweren Schaden anriehtenden Gasexnlolio«. für deren Folgen man «len

Klempnermeifter als Dknftherm des Ccfcllcn in Anlptuch nahm. Der Beklagte wandte
zwar ein. für die fpätere Arbeit fei er nicht haftbar, da er hiermit ja gar nicht betrau»
worden fei. Er wurde aber verurteilt Denn an «lern betreffenden Orte war es üblich,

daß ein zu einer Arbeitsleifrung entfandter Klempnergefelle als befugt mit ähnlich*
Arbeiten von unbedeutendem Umfange ohne behindere Ermächtigung de« Prinzipal» xu
übernehmen und autzufuhren. Diefe Ermächtigung kann der Kunde Yocauifctzen. Melfter.

die von folcher Übung abzuwcichen wünfehen. müffen das dem Kundenkreife erkennbar
machen. Wer ficb gegen das in einer Bevollmächtigung liegende Rifiko beftmöglich

fchützen will, der mag nach alledem nicht nur dem mit aller Varficht zu wählenden
Vemauensmanne die Grenzen der Machtbefueniffc cinfchirfcn. fondern tunlkhft auch
die in Frage kommende Gefchi/tiwell genau über den Inhalt der Vollmacht unterricht««

Werden trotzdem Gefchäfte unter offenbarem Mißbrauche der Vollmacht gefchfoffen, fo

Gnd lie dann nicht vtrbindlkh für den Vollmachtgeber. Dr. Hans Lieske. Leipzig

Pfycho» Analyfe. Pfycho«Analyfe heißt: ErforCchung der Seele. Solange es

Nervenärzte und Pfychiater gibt, hat man Geh mit diefem vielleicht wsehtigften KÖM
der ärztlichen Kunft befaßt. Das Eindringen in den feelifchen Mechanismus nervöfitr

Symptomcnkomplcae ift ja fowohl als diagnoftifchcs Hilfsmitlcl wie als llellfaktoe von
unfcHätzbarer Bedeutung. Auch bei den meiflen Leiden körperlicher Art ift es Sache

ärztlicher Einfühlung, die nfychifchen Zutaten vom Kern zu trennen. Kellerungen bei

fchwer kurierbaren und fclnft bei unheilbaren Krankheiten Gnd auf diefem Weg« de»

Erkennen« und geeigneter feehfeber BeeinflulTung zu erzielen. Erft dk Fähigkeit in die

Seele der Kranken zu leuchten, macht den Arzt zum wahren Helfer. Ein einzige» Wort
de« Trofte«, der Beruhigung, der Anfeuerung oder auch der energifchen Abwehr kann
tiefer wirken und nachdrücklicher helfen als eine Apotheke voll noch fo moderner
Mixturen und Medizinen. Die alten Arzte hatten dafür einen beßeren Blick ah die

jüngeren, durch die Wiffenfchaflllchkeft der Laboratorien und die Gelehrtheit biologsfcher

una chcmifcher Gedankencangt abgelcnktcn Arzte, ln diefe gewifle Stagnation hat

FVeud in Wien durch zahlreiche geiftvolle Werke Fluß und Bewegung gebracht. Er
begnügt fich nicht mit dem. was die Klage de« Kranken offen zutage fördert; er fingt

vielmehr durch Deutung von Traumen, durch Aufdecken unbewußt verfenkter feelifeher

Zufammenhänge mittels einer neuen Methodik des Ausfragens in die liefe diefer

pfychifchen Iriftungen. Leider hat er und hat feine Schul« lieh in das Problem ver-

rannt in dem er alle neurotifchen Komplexe zurückführt auf fexucllc Erlebmlle. und
zwar FrlebmITe au« früher Kindheit, die, verdrängt, nervöfe Krfcheipungen der Angft.

der Zwangsvoeftellungen. der überwertigen Ideen Schaffen. Sind diefe unbewußten 2u»
fammenhänge mittels der Pfycho-Analyfc wieder bewußt gemacht, fo foll auch «ler krank-

hafte Effekt (die Ncurofe) verfchwinden. Das ift eine Selbftlaufchung- Und fo fehr

anerkannt werden muß. daß das Sexuelle einen integrierenden Bcftandtcil bei der F.nt»

ftehung unendlich vieler und fchwer kurierbarcr nervöfer leiden bildet, fo fehr muß die

Verallgemeinerung diefer Hyrtolhefc bekämpft werden. Auch ohne jede fexuelk Kom»
ponente vermögen emotionelle Reize, Erregungen und Affekte aller Art die gleichen

Neurofen zu erzeugen. Diefer Teil der Freudfcnen Lehre, «ler kider da» große Publikum
befonder« befticht, konnte auch durch die Erfahrungen «ies Krieges nicht rektifiziert

werden, während die Pfychologie der Freudfchen Theorien im übrigen durch den Kneg
manche erhärtende Beglaubigung gefunden hat. Vollend« aber folftc man die Verquickung

diefer Hyftcrie»Studien mit den Ausdrucks* und Erlcbnbformcn der Kunft weit von Gen
weifen. Es wurde unendlich viel Gcift und Scharflinn an diefe verlorene Pfeudo»

WilTcnfchaft vergeudet (Studien Uber Leonardo da Vinci, Scgantini, den alten Mythos,

die Odipusfage). Dr. Kurt Singer (Berlin).

Beffchen die Ankommenden Zugvögel nur aus Infektenfreffern?
Im Frühjahr, wenn alle« grünt und fprießt, kehren di* Zugvögel zu uni zurück. Da
die Pflanzen noch keine Früchte tragen. Geh dagegen überall mit der Wärme und dem
Pflanzenwuchs Infekten etnfinde«. fo muß man fchon aus thcorctifchcn Gründen zu der

Annahme gelangen, daß untere Zugvögel au» InfcktenftefTem, nicht aus Vegetariern be»

ftehen Diefe Annahme ift auch Infofero richtig, al» man unter den Zugvögeln eieent»

lieh nur die WachteL die Tauben und allenfall» noch den Kranich alt Vegetarier bezeichnen

könnte Doch Ift eine Fnifcheidung fehr fchwer zu treffen, well die Verhiltniße fehr

verwickelt liegen. Nehmen wir unfertn bekanntsten Vogel, das Huhn. Keiner tragt Be»

denken, es alt Köenerfrefler zu bezeichnen. Hiernach wäre fl alfo ein Vegetarier. Da«
ift aber nicht zutreffend. Im Frühjahr und Sommer find die Hühner auf tierifebe

Nahrung fo erpicht, daß fie bei bloßem Körnerfutter Geh die Federn auszicbcn und
Eier (reffen Auch der Sperling, der den ganzen Winter über kein Flcifch verzehrt,

macht im Frühling auf allerlei Infekten Jagd. Die Grenzen zwifchen Infektcnfrellem

und KömerfrcfTcm find alfo. wie »an lagt, fließend. Alkrdings gibt es wohl auch
Infektenfreffer, die niemals pflanzliche Stoffe verzehre», wie die Schwalben und d»e Segler.

Die Sachlage wird dadurch noch verwickelter, daß eine Menge InfektenfreUer mit der

Reife gewiffer Früchte lieh zum Vegetarismus bf'zehren. Stare und Pirole find fehr

nützliche Vogel, da fie eine Unmenge Infekten vertilgen. Aber ihre Vorliebe für Kinchen
gefällt uns weniger, da fie das Plündern meifterhaft verliehen Krammetsvöcel, alfo

Droffeln, werden bekanntlich in Schlingen gefangen, die mit Eberclchen beköuert Gnd.

Im I lerbfie Gnd nämlich die bisher Infekten freifenden Droffeln Vegetarier geworden.

Mifteldrolfel und Wacholderdroffel führen fogar von ihrer Vorliebe für Mifiel» ut»d

Wacholderbeeren Ihren Namen. Einen Faden «lurch das Labyrinth finden wir nur durch

den alten Grundfatx : Wo die Natur einen verzehrbaren Stoff bildet, da finden Ikh auch

Verzehrer ein. Im Winter muffen um alle Zugvögel verlaßen, weil nur folche Korner»

freffer hier bleiben können, die (kh mit Uükraullamen, Baumknofpcn u. dgl behelfen.

Außerdem finden die Infektenfreffer Nahrung, die Infekten hinter der Rinde hervor»

ziehen, alfo Zaunkönige, Meifen, Goldhähnchen ufw. Die freiliegenden Infekten Gnd
verfchwunden und mit ihnen alle Gefchöpfe, dk davon leben, alfo Fledennäufc.

Schwalben ufw. Im Frühjahr kriecht ein Heer von Infekten aus. Zu ihrer Vernichtung

kommen nicht nur die Infektenfreffer herbei, fondem auch die Kömerfreffer. wie Finke«.

Hühner, Tauben ufw., werfen ikh jetzt auf tierifche Nahrung und füttern namentlich

ihre Jungen damit Bringen die Pflanzen Früchte, fo kehren nicht nur «lie Vegetarier

zu ihrer alten Nahrang zurück, fondern viele InfektenfreUer werden auch Vegetarier.

Wachteln, Tauben und Kraniche leben im Spätfommer von Sämereien. Bei Ihrer Ankunft
frißt die Wachtel wie dat Rebhuhn Infekten, namentlich Amelienpuppen, «lie Taube Schnell»

ken. «kr Krank h Lun he und Infekten. Man kann alfo mit einem gewiffen Recht behaupten,

daß alle ZugvögeL die um auffuchcn, Infektenfreffer Und, Dr. Th.ZelL

Die Lebensdauer der Meteorologen. Wiederholt ift bei den ver»

fchiedcnlten Berufen die durchfchnittlicbe Lebensdauer berechnet worden, wonach x. B.

die Gciftlichen und Kiinftler auf ein befonden hohes Alter kommen. Auch von den
«Lielehrten nimmt man cs vielfach an. Hcllmann hat nun die Lebensdauer von 100 nam»
haften ceftorfacnen Meteorologen zufammengeftcllt und dabei einen Durchfchnttt von
67'/, Jahren gefunden; 17 wurden über und davon 4 über 90 Jahre alt. von welch
letzteren «bei Engländer und einer ein Dcutfchcr waren. Man kann aber aus den Hell»

mannfehen Zahlen noch einen andern, viel bemerkenswerteren Schluß ziehen. Bildet

man länderweile «las Mittel, fo folgt ein Durchfcbnitt von über 70 Jahren für Schweden.
Norwegen. England. Nicdcrland und Frankreich, von unter 60 Jahren aber für Finnland
und Rufiland, während die übrigen Länder Europas und die Vereinigten Staaten von
Amerika den Durchfchnitt twifchcn 60 und 70 Jahren haben. Mit anderen Worten findet

lieh die Lingtte Lebensdauer der Meteorologen bei den Secftaaten de» Atlantifchcn Ozeans,
w«'g<tlrts fie nach dem Binnrnlande hm abnimmt. Für die Gcfamtbcvölkcrunfc diefer

Länder erhält man aber nicht das gleiche Ergebnis. Prof. Dr. C. kaflner

IX* !t|„fwM» Z«Nnr tat Mir a der Gdbtt b den Virlitr «T^rKhl «erät, m der 6t ne Aanpbc mIiuI lg. fedt Vnlaäman, lud dei Betltjcea «ta DiucSCedira eraidwrtdtr An. «X «nttrl«(1 ad wird mhlAü
vntnltr. AU« Zulcadum*« ndjätlraeller An übd am dl» r d*r /»Hur« In laSfol«. NruJnltre-llialW 1—7. >11* rndma /^radimm ja di« iWvhlRegalb der Ui jririirro /nbaf. ekenülla im lnfn|. tu

iwhltn. — «itiwlinlcun« lur H.pf-~iv'»ooti anlrttr BMtt kaaa anr a*th )rdtMuii«tT wit«l|n VtHUnJIgan« W,|1 4rm fotiinhtut u> J-
WVVtT. Lriph«) «tMIft«,
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3ur *fteugeffallung unferetf <23il&ungtftDefenA / $3on ^rofeffor Dr. 2ß. t^ein, 3«™.

oon unkt« ©olfsgenoflen beute fi* noch nicht mit

-£l5ben Kragen her ©oHobilbuug brt*äf ligtr , ift but*
bst »e*|tlnben Ti tafle her heibrn pKufjifcbrn Rultusminift«
unb but* bk WablpTogramme |o flacf auf fit bi*Qc|to%m
»erben, bofe man jcfet in bet Tat wn einem allgemein«
3«it«rlV fprr*rn fann, bas all« Streif* unfern ©olle» bem
©ilbungswrjrn cntprgmbnnacn-

Tie brei grofern Kragen btr Tinhciisf*ulc. beo

©cligion sunt c r r i*t» unb bet ©ol(sbe*|*ulc (leben

babei im ©otbrrgiunb. <^bnen lei batum bier unfere Auf-
BKTflanifnl qrtpibmrt.

Ter ©amt „(f ittbeiisftbul«*' (ebne in allen Wablrro-

S
anmen unb Wablrebcn brr lefelen Wo*« immer roirbrt.

i Mefcm ©unlte («bienen alle falteten fi* geeinigt tu

haben. Steine mp*tr in Nt ©et»irfli*ung bei Ifinbrilv

idjule Autüdlkbcn, unb lebe »ün|*t< fub bie Kamillen bo-

butib Mi o«pflkbt«. bafe fie cetfpTa*. für ibre Milbige

Tutebfübrung etnlrelen ju mellen, Ob fie alle ben gleichen

©ebanleninbalt mil bem oirlgebÖTtcn Wort oetbanfccn ? Tics
baef fügli* beimeifell mecben. trenn man ben o«|*irNncn
Stanbort belradiiel. non bem bie politij*« ©ar*
leien ausgeb«. Tir|cr Stanbort routicl! in ihren

Well- unb ?rbcnsanf*auung«. bie bc* bimmel*

»eil auatinanbetgeben. bie ober a«abc in •©II*

bungsfragen not ni*t NifeikAulwicNn finb

So mirb brr Auf narb bei Tinbeita[*ulr. brr

in |o »lall fit |d:en ft reifen mil etner grwifl«
?ciNn|*aftli*!rit ertönte, hier einen belonberrn

Anhalt beonlpru*«. Unb |o ifl cs au*. An
feinem Stanb ifl ber Trang na* bem Aufftieq,

bem |t>A<alen. ttnit|*a|11lcMn unb fultucrllen, fo

Kart «l»idcil mre in bem ber Arbeit«. Tie
(finbtilsfebult foll tiefem Tcange bienen. Sie
foll ben alarten Aufftieg Nt begabten Stinber au»
ben unteren S*i*t« «möglich«. Tonern ein

•rganil* gcbo*ler Aufbau ber e*uk. äbnlteb

»ie in ben ©nciniglen Staaten ooo Ametifa;

ferner Tinfiibrung bei 6*ulgtlb* unb ber Cebr*

mittelfreiheit oon ben unleren bis »u ben oberften

Stufen: cnbIM Tunfebnngung mit bem glti*m
fo|»«lifri[*« f&cift, ber ben ©eligions«nt«ri*t

al» eint trenn«bt©rbfce empflnbtl unb ibn barum
«Its1*(irf]t. um einen ulilitariflif* aentbteten

3Roralunt«ti*l an feine Stellt tu kfern-

UnbfT* grftallrt fi* bas ©ilb ber Tiubrits*

Mmle in burgcrli*en ft teilen. ©Io Mrjr im

Sinne einer »if|«|Cbaf1li*<n ©äbacogif tu brnfru

gelernt haben, oellvfbl fitb Aun«bft eine reinli*e

€*etöui»g in Njug auf bie ©rgriffe ©Übung*-
»efen unb ©tlbsngsarbe u. 3lian fafet bes*

halb bie Korbtrung ber TinbeilsMule iuna*|t

rrin oraanifalorif* auf. 3JT an »iU ben dufer-

rtn Aufbau unfere« ©ilbungsmefrns in organi*

fibem Sinne fo löfcn, bafe alle Scbulrn tu einem

cinbeilll*en Softem Au|ammtng<f*lcfkn »er-
ben, tu einer grafe« l'rbranftgtl. in beT Ne ein*

Kfnrn leite ab ISIIebet eine» gröberen in*

fammrngeborigrn Sanken orgunif.b milringnbrr

in ©rtirbung gefeilt mrrbrn. Ti» feblle buber
nnftren S<bulen. bie nebeneinanber flanben, ebne

Kühlung milrinanber >u bc|t||rn. ,febt ocrfrlqlc

Aren eigenen ©kg für fi<h. ohne Heb um ben

^aibbar tu fümmrrn. Taa foll in ber (Sinbeita*

Mule. b. b. im einbritIM orftonifierlen Softem
non 64>ulcn. aufbören. Törin mirb ber Katt*

Mrill pefeben. iSs gilt, ben äuberen ©ufbau feft

hintuflrllen ab Qirunbbebingung für bie Strtiafeit

unb (.’NcMloflcnbeil brr ©rlbungaarbnl, bie In

bwfem ©abmen ju Iciftra ifl 'Auf folrbr Weife
»irb ber (finbnlaMule rin fojlalcr Sinn ge-

geben, b. b. mir erfennen bas ©rinjip ber ©e*
gabung afa baa enlfcbtibrnbe an unb flellrn

bagtgen btt ©Üdfiibt auf Slanb unb ©ermbgen
bereiten) jurüd. Wir oerbinbrn fcamil ben oaleT*
länbtldxn Ttfubbpunfl, bei tabln gebt. buM
reelle ©usmabl bie geeigneiflrn ©rbcitrr für alle

Hnmpt unletet ftuUurtütigfnl beteltiufleüen.

Tie« fann allem burd> forgfälligc ©rrütffnhli*

!

iung btr tkgabuu«en geltbeben, bie ben ent*

preihrnbea Schulgaliungen M>)ufübren fmb. bie

n ihrem mneren unb asfjecrn SufamnMnbang
ttnen gtfitbentn ©ufftieg geroäbrkiften (Stegen

eine foltbe ©uf|af|ung mirb fern Wlbeefpruib erbeben tuet*

ben Ibnncn. lis fragt fkb nur, nie bas organif«br SMulgrgtie*
brr emuerubten fei

<f« fmb oetfibiebene Wege benfbar, toobet nur beroor*

lubtbeir i(1, bag biejrnigrn am cbeften HuaHdit auf ©rT*
»Itllitbung bobrn, bie nubl eine ©enolution be» bubet
©efiebenN’nJonbrrn eint oorfMHg »ägenbe ©eform bebrüten.

Sie fnüpfl an bas (Beworbene an unb jnbrl oon bier au»

bie Untnidiung roeiler. S-naift »irb bie ialiacbe heraus*

gegriffen, bafj mit htietla in ttmgen Teilen Teulfibianbs

hie allgemeinr ©runbfd>ule befifcrn. auf ber fi<b bann bie

»eilcren Sebularlen erbeben. Tiefe (Beunbfdbulc mub nur
dheiall ringeführt unb ausgebaut »erben, not allem im
Sinne bra 2llannbf imerSebutloftem», basbrn ©egabungrn
btt Stinber gerecht »erben will. £uer befifien »Ir alfo

bertila »(Tloolle ünfnüpfungapunfte für bic iSmrid>lung ber

nationalen <imbei(s|ibule. lis fommt bmiu, baf) »Ir ob»
bem Kcanffueler Softem metloolle ©crf<blägr für bie ©e-
Haltung be« bbbtrra SMul»e|ena entnehmen Wunen, bie bem
einbritIM gebadilen SMulfoftew inlofem enlgegenfommen,
als hier ein gemtinfamet Unterbau für btr brei höheren

Qriieb«na*f<bulrn oorgefebrn ifl. 3m Tlldbcbenldjulmckn ift

ia feit llN)h bereit» na* bem Ktan(|urler Soflem ber Ober-
bau ber 'JRäbdienbilbiing ringeriiblrl »orben Wie ich mir
bieVerbinbang bra ^Kannbrimer unb br&^canlfurlcrSoflcma

tu einer ©eubilbung be« beutf«ben 6<bul»efens benfe, babr

M in einet ©roMüre „Tie nationale SinbeitsfCbule"
(3. Slufl. 51 W. rfidfelM. OflenoieT, 1919) borgrlegt. heb batl

toobl baTouf ornorifen, ba es hier |u »eit führen mürbe,

©ui |o Diel fei getagt : Tos nationale (ünbeilsMul-Softem
benfe iife mir im organifalorifcbcn ©u|bau |o tingcn<blrt,

bafj einer Ircbaläbrigrn ©tunbfcbule ein brtifoebrr

©ufbau fi© onglitben: 1. bie ©ürgerMulr. rnibaltenb bie

»cileren Jahrgänge ber ©olla* unb iiorlbilbungaMuir,

2. bie ©eolMule unb bos t'oieum, 3. bie OberrealMule
unb bas ©omnafium. Taran fdiliefii fid) ber ©cidjlum ber

isacbMulen, bir mm ©ttuf oorbeteittn unb ebenfalls in

brei ©nipp«, eine untere, mittlere nnb höhere, ungeteilt

»erben Tonnen.

Ticfrm gefcblofkncn aufeeren Aufbau muH felWloer*

frön Mi* bir innere l£inbei( enlfpreiben. Sit »irb bcrgeflrllt

bureb ben rrvrbtrifiben ©eift. her in bei Srbulgemeinbe
bet rfd; l. Tabutdi, bab er auf ein hobt» ^itl bingelrnll

»itb, in her betanradifrnbrn ,3ugrnb bos religiok unb
riltliibe Anterrffr mil bem »ilfcnMafthdirn unb fünft*

leriMrn in barmomfiber Weife au ottfnupfen unb mil bet
Wadi! einrr edit oalcrlünbifibrn ©cfmnung su buTtblrünf«,

wirb bie «! inbeit liibteit unb ©efibloffenbrii bet (ftmebungs*

arbeil in allen .^»eigra ber tfrAirbungsjdmle gemdbrleiftet

nnb geflibett. Tafs unfere gefamte Vebrcrfibalt ton
brm ©ciflr ber tungabe an bie «Sriiebung brr ,3ugenb tief

ergriffen »erbe, baiauf muH btt Htbett ber Vebrctbilbunga*

Vtx Stampf ber ^cith^rcflicTunfl flfflen tkn Sfommunismus: ©^ncral
iPfacrdfT, ber 'SMcberberftcUer ber Orbnung in 9raunfd)tDeig.

anflallen, fonobl ber für bie ©olfsfibullchrrr alt auch ber für

bie ftanbibalen brs höher« Lehramts. gerl*tel fein. Tamil
forgen fie für bie innnr iSmbeir ber Sdtalen unb bt6 Vehrer-

ftanbea, ber feinen ©üdbatt fibliefillCb m ben llnioerfi*
Igten lucht, unb uoar in brn limricbtung«. bir fi* an bir

'profeifnren für Täbagogit anMIiefien, btnra cm praf*

tifchrs Ubwnasfelb als ftonrtoile für bie tbeerenldten ©e*
banfengängr nicht fehlen barf. »ie e» unter TroklTor .Silier

in eripAia ber Kall »nr unb jtftt no* in ,3cno brr Kall ift

Sine j»rit* Krage belriffr bos i>re>blcm be» ©rligiono*
unter ricbls in unkten Schulen. Sie »urbe ins ©oll«
gebracht bunt) b« brnicbliglen SrlaH bes frübrr«
prtuHiMen rtullusmlnlftecs twffmann. bet in Inner alheifli*

leben Wetlheglüdung nirbl» ©cflere» glaubte tun |u fönnen.

als bie Schule oon ©ehgion unb ©riigionaunlricMl V» be-

freien. Tamil knie er fiih in Wiberfprucb au ben »rilefren

R reifen bea ©olfra, au* au Teilen feiner tigrn« ©arlei.

bie ni*( »ünfeben. hob unfetem ©ölte eines Inner »rrt*
orllften ©ii((T MrloTengrb« barf. Ta heibl bie Tmingen*
febafren bet ©eformalion in Kroge hellen, »enn ber Staat
fi* bie (znlMfibung über ©rligionRUttlerricbl ober nMt
anmafit unb in ober ©erflänbritslofigfnl uitb mil nuf«

n*ialofer t>drle gegen bie feinften Werte tes ©Ienf*en*
leben» oorgrbt. Ter beulMe Slaal, ber über ben ©t*la-
floai binausgewaebfen unb Aum ftulrurftaat aufgeflicgen ifl,

Ifl R»at fonklfioRalcs „An meinem Staat fann jeher

na* feiner Kaffon felig »erben* iKrirbiicb bet ©rofer) —
aber nM> rcllaionsloa. Tir ftonfrihon überlöHl tr ben

religiöf« ©enieinfcbofien. ©brr et »iU in feinem Kall

rrltgionalos fei», »eil er weife, bafe ©eligion bir befle Slrifec

für bie ©loral ifl. Tesbalh behielt et bn» ©eligionsunier*
rMt in feinen S*ukn bei dr will nicht, bafe in ber

Kugrnbrriiehung feine Sebulrn auf bie ©flegc brs »Mtig'Ja
Stüde» brr Tbaratterbllbung eeiAlCblen. Tate er es. Io

»lirbr er aufbören. ftuiturfraat au km. Tr würbe auf ber

Stanbponfl blofeer ,3iPilifalion berabfteigen, bie fi<b mit nsn
oulgarrn ©iif|li*fritslrbce btandgl.

©lii ber beoorfiebcnbrn neuen ©r«iregulierung j»i|*n

Staat unb ftii«*t »irb ber Staat freie ©abn erhalten für

bie TinridMung eines fonfeffionsfreien ©rliqionsunlertl*l»

©ishrr [lanb ber ©rligionsunlrrricbl btr S*ule unter brn

Trud ber ftirtbe. Tabrr fein IbeobgiM-bogmatiMe» b‘»c

präge, bas alle bie abMtedm mufetr. bir mH birfrr ©rdgon.

innerli* gebroiben batten, ©n feine Stelle foll ber pöb-

agogifibc ©cliaionaunlttrlcbl litt«, ber für bie Theo-

logie btr ©focbologie einkfet unb nod» bem ©organg ©tita

lou» eine päbagogiMe rlnlcnoeifuitg elntvcbtet. bie 6*
TiAiebung |ur ©elig»or»lat als böcbftes .‘iiel benfl.

rin folchei ©eligionsunterri*t möglich? iliittbtngs. nab

i»at unltr bet ©orauskUung, bafe er in ber Sorm bn
©eligionsfunbe auf tritt, b. b- in gr|cbi*lli4)em ©eioarb

Titk ©eligionsfunbe ift für *nftlMr ftinbtr berechnet ab
mfofe« «n grwifkm Sinne lonfefftonrll. da bic

uber»tegrnbe ©tebtAabl unfttts ©elfe« auf *n|l*

tiibem ©oben fleht unb ibm baa ©efte kinrr

Kultur oerbanfl; anbernteil» fonfrffionalos. ia

Umber beiher ftonfeffionrn an bem gef*i*tli*cn

©eliaionaunterncbt teilneb«« fönn«. Tr |rtjr

mil einer ©imoabl bibliMrr TTjäblungen bes

©If« Trftamenta in fünften Scfrutjabt ein. ©•<-

ausgth« Trjöblungen nationalen, ja heimot-

Licfc-rn Cborafters. bie in*r ©elrgrnheit |ur

Weduag unb ©flfflt bes religibfen unb Ns
morali)d>en Antereffe» in ficb tragen: ©olfs-

manben, ©obmfon. Tbürmger Sag«, ©ibelungrr

unb ©ubrun Ts fi»b flaffiMe Stoffe oen blti-

benbem 'likrt, hinter benen bir logenannt« mora-

lif*en ©ef*id)ten »eit jurüdhlriben. Kö*irr
biefr halb aus allen unfeten '©elfsfCbulen ort-

fdjwinb« unb an ihre Stelle bie »obrhaft oolfs-

lumlidjen gtofern national« Trwblftoflf cingcfe^t

»erbe*, »ie fie loeben angefübrt würben 6«
finb in ©rrbmbung mit bem ©eiamtplan Nr
©rligionstunbe but* eine mehr als brrifeigjdbrijc

TrfabTuug an brr dbungsfChule bea f\ib-

agogifiben Uniorrlndls-Seniagrs au Ken a erpccoi

»orNn I ©gl. bie feflr „©us bem ©abagogif*«
llnloerfitäl» • Seminar au Kenn*. £ang«|al»>
©eoer de TSann.)

©un fei Me ©ufmrtffamfrit bet 6e|et no*

auf bir Aber btr ©olfsbocbfcbule geienft. 6u
ift auf unferrm ©ob« trilwcik Per»irfli*(. ftrdl

aber in bet praftiM« ©n»«bung nod) in Nn
©nfängen. TbcoreliM ift fie feit rneb: ab

lioanjig Kabtcn mannigfach untrrfuAt »orten

Uber au* hier fehlt eo no<* an tirferer ©<-

grünbung unb an bet Weite bes ©lids Ties

tritt oor allem barin btTDor. bafe man Aunü*ll

nur an bie Kortbilbung bei- fl abtiliheu ©<-

oölferung grbadM hatte, roäbrenb man baaSaab
lieb felMl ubttlltfe. Trft babureb. bafe man at*

bic Täligfeil ber bänifihen ©o(fshod>|Cbulrn a«‘

be» Vanbe aulnsciffam »urbe. fing au* br.

uns eine ©eroegung «n. bie ber Idnblicben ©e*

oölferung tbr brfonberea Anterefk Menfte.

Seben ton Aunddjil ju, »os in unlrtrr

Stabten geMrb« ifl. tiier kfelen bie ©Übung»-
bedrebungen für bie TrwcMlenen an ma»»w-
fach« Steilen ein. So in b« ©rrorrbroeTeinrr.

in b« faul mann i|cben ©rrtinen. in b« ©clfs-

bifbungtoetfin«, in ©OTtragspereinigungen u. c

©Ile biefe ©ellttbungtn. bie fs* tu «£ Intel •

oort rdgen bes oerfebitbenflcn Anhalts et*

|*cp|lrn. blieben oereinirlte Unlftrtfbmungrr

ohne befonbrrs tiefe Spuren in ber gnitigri

©rrfalfunfl brr ©eoölferung au binterlaffrr

Taiu waren fie tu foflemlos, )u abgerifkn. oh

mehr ber Unterbaltnng al» einer tiefer« ©e-

lebrung btenenb. Tmr ©efferung fann ban
barin erblidl tserben. bafe man fi* anf*iif»

Me tfinAcloortrdgr fallen tu lall« unb tafir

popuIdr-»iffen|*aflli*e fturfe aus bra

»teile ber bumanifli|*en Kä6tt «BeMidce.
gitetdtur. ftunft) ob« aus bem ber ©«Jur-

BM|fenf*a|t« lOkographir. ©hbfiologir. ©ogtene u. a.l

ein)uri*t«. Tiefer Kort[*rilt ndbert fi* brTcils ber AN*
ber ftäbti|*en ©olf»bo*f*ule, bn« Ausbau als tuir

©ufgabt brr nä*ftrn 8u(unft erfcheint Tie ®eban(«. Nr

tbr {ugrunbe lieg«, fann man in |ola«bc Safer jufamnei-

btäng«: Me ganie breite ©lalle b« bilbungsbungrigen ©e-

oölferung, ©Cänner unb Krau«, bi» in bie böberrn S*i*Irr
bes gfbilbrt« Älttefltanbes hinauf foll« auf btt ©olfsbo*-
|*uk Anregung unb ©rltbrung fmb«. Sic ifl gebaebl da
eine ©eirmigunasflätte für bic oetMicbrnrn ©ortragsrribcn.

bie bargeholen »erb«. Sie finb im allgemeinen auf &örrr

ringeftellt, bte ininbefi«» eine gute ©olfsf*ulbilbimg gr-

nofl« bah«, Tiefe ftäbtifcb« ©olfsho*f*ul« bürfen aNt
ni*t nur Wi|knsf*ulrn fein, k>nbrra müffrn au* au WiUeis-

i*uleit totrb«. ,.©i*t bic Trfenntnis «Hem ertrugt tu

jru*tbringenbf Tat, lonbrrn oor allem b« WiUe, ber an Nr
tfrt«nlnls gef*ult ifl” lÄafe.i. 3m ©egriff ber JömbMulf
liegt ferner bir Korbrrung ber orräbrit brs i'ehrens tue

bes fcentfits. Töau gehört, bafe bte ©olfsho*f*ule W
nicht iu ben Ti«ft einer fir*li*en, einer potirifden

ob« »lrlf*aftfi*cn "Partei (teil« batl, fonbem Nn
neutralen Stanbpunft e*ter Tulbung tinAur-rhmen hat.

Ta gilt, in b« ßerrrn bie geiflig« ftröflc »a*|urufen ulb

Au förbern. bie ihrem ?eben einen reich«« Anhalt au grNn

oerfprei*«. AOerbinga mnfe fie fi* bir Aufgabe flctlen.

wenn fie ibtem ©olft in Wabrbeit bien« will, oo(tif*e Sr.

AM pfleoen unb einer oerblafenrn ©l«f*btilao«bimme:xac
pepenuö« bas ©otionale ^ betonen. ©i*t Im feinbli*«

tdeg«|afe ?u gnbern ©ölfern, ab« bo* fo. bafe bas ©*•

»uot|cin bet beulf*« Ifigrnart Imietbalb brr ©öllrtfamilin

gnordt. bk Vicbr aut ©lutterfpra*r. au fccutlifr« ftuuft »nt

(.'itrratur gcftarfl »erbe Tut* ©ettlefun« in bir tkrganjfP'
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Der beutfebe Cftfchufy: jlnfpracbt b<s "Jicidwpcbrminiftcrs :>io&fe (x) an bie "äborbnungen bei Iruppcnwrbönbf um unb in S\pmasbwi am 27 . 'üpril

im 0d)(obbDf ju Königsberg i. *Pr. ifHtt«. < v. >
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Bon ber Bbfabrt bcr bcutjtben ?iricben&aborbnunfl oon 'Berlin nadj Berfaill« um 27. Slpril: Ttr

ftübrer bet 'äborbnuiifb, bcr 9tcid>aminifter bcs '2luarc>ärtiflcn C<>rof Brodborff • Hanftau fix),

mil ben ibn bfflltitcnbcn Jpcrrcn auf bem militänfä abfleiperrten Babnbof

beit, in t»ic i?ri(bi*tf un|rTes Bolfc* (ollen Me t»tcr Aum
fietftänbms bet OViirmooit ßrfäbrl »rtbtm. Tic fcebtganflt

lollen bober oot ollem bie Karte um(o(|en, in benen Na#

brutfibe 'Wtjrn flCAtidmet mltb: Saßt unb ÖNtfdmblc. Kennt-

nis oen ^onb unb ireulen. oon Kedjt unb (befeft, fronbrl

unb JAnbuftnr, ftanbtcerf unb Vanbtoitt|<bafl. £» mit ba-

mit. outb bcr ÜfltTtultar, bie ftd> in unteren Stabten nur au

brcilmadtt, febarf tnlqcacnAuarbritcn. bcr (Snfarluna brr

Kinos unb anbeter Sdiaubühnen, bem Scbunb- unb Sdtmuv
febrifttum unb allen roibctlicb« 'äus»üd}|cn (idbtifditn Gebens.

Soll ober bic ftaltsbtxbkbulc nitbt blofc ‘Siffens-, (onbern

.iwb eer ollem 99iliens(d>ulc »erben, (o borf fic (ub nicbl

on| ^prlidoc allein bHtbrönfen. Sie niiifc audi U bannen
einridbten, in benen bob ftorpmaßene buTtbacfpredben.

beleflial. Aum pra(ti|<brn Vebcn in iVtirbunfl fltfetn unb ’iln-

leitunp mi in felbftdnbißrn Arbeiten iWßebr« mirb. tKaife birfen

iArunbldtirn ilt in (Obrlitt eine '^rKsboiMitiule ins Veben

0CTulen rooeben. moesbrt Cbcrbiirßrrmclttrt 3Kafc im

„Tabanoßildxn tWaflOAin*', 5Rt. 6DU, bombtet
flon oielleubl ned» ßteb«« •iAebculnnp lüt unler ßc-

famtes ^oltsltbcn ift bie Üinriibluna oon ftplfebctb-
fcbulrn auf bem Uanbc. Unfrr Bert lieber itaebbarftoat.

ba» Heine Tancmarf. fann uns bier ein Tetbilb «eben, bas

(Srcfjr* peleiftet bat. tr r. märe leriebt unb furAftdiliß lupleicb.

toenn mir baran potbtiqcben wellten. Tos Üwnatri««
biefer bänifeben •i'olfsbod>)d)ulen bcflebt bann. ba(i es ac-

|<fe|pffmr Anftaltrn auf bem Vanbe mit >1«iletnal fmb. bic

in ben SMnlermonalen junge dauern unb Arbttlcr, in ben
Sommermonaten |una< ^Rabdien aujncbmm, ebnen IMUflr.

Hnterndit unb vrrtiebnna zuteil roerben laffen. unb aidot

mil bem tftiolj, bafi bas acifliqt, (itllube unb mirlkbalt-

li*e teben ber bäuetluben fWoellerun« Tdncmarf» tief

baoon beeinflußt wirb. Ifs ftebt nidil in erftee Vinie bie

intelleftiirlle unb berufliibe tpebunp. fonbern bie Vertief un«

n n b ?icrfcinctunfl bea CRcmätslebens, bas in ber

brimaltiiben tlmqtbiiuq louudt. aus bem Obern bcr Aderftboll.

feint •Jtabrunß faagt. in ber "Arligion, bet <$c|ihid>lc. Viterotui

unb Kunfi be» '«‘aterlanbes (tfl bctantecl i|t. Tae febit uni

bie »ir iu oft einem ocnoafdirntn Rosmopplitioinus naAiaptn

oor allem Atembeu auf ben Knien ließen unb nid>t booor m
rmffibredcn. bas riaene iKc|t au br|d>mufirn. aller Sbrluidil bc.

eet bem. was übet uns. um uns nnb unter uns ift. Tcsbal

leßt ber Sdnei nad> ein« belferen T-olfwrAichung. Unb toc

tonnte bet länMtdien iVpoUctunj 'Hlettpolletes aeftbenft lN(bc<

als bie liimidstuna non 'i'ellshodbfibulen. bte in gleichen« ©dfr
arbeiten mie bie bdnifcbtn ? lis ift nubt brr flau, bier nabt

bataiif eintapeben. -»er iid» bafür intercffiert. enöpe mtin

Heine ^tofdiürc naiblcfen: „Tie bänifdtc flollsbexbfibule

T>cr ttalicnifcbc :lliiniflerprafibcnl unb 5mbcn$
bclr«icrte Oilanbo,

3u ben 3Infpni$cn Italiens auf bic oon bcr 'Parifcr Sncbcnsfonfcrcn.) ben €übfUw>cn .^uflcfprocbcnc unoarifebe öafcnftabl giumc am 21briaiijd)cn SERcrr:

Blid auf r^iumc. vt« i»r & «». ivir«»i
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Ti* tMntung Ns firamibm 5Cr. V, Ni* €4o$lm ilt ript nmitik Sin* JlHtilmn N» Iriiil.Vn ('«nNvorti tri ik*( lljlnar In £4aü*n.

unb Nj»u nrbrnrn: o. tfüpfr, „Tie IdnMuhc
Polfsboih'ihulr" (beites in Vangcnfolca tei

Peoer & fRanu erfAirnrnl. Tori wirb *i*»t

fcammlimj von TWiliögra betausgeaebrn, b«t

bi* If inriiblung oon lönMidxn Pol f»hoch-

Itfrultn bebanbtln unb bir|r* Thema noch

tillni e*iir« ten beleuifclen tfs wirb fidi

«eigen, ob in unferm Polf genug Rrafl übciq-

geblieben (ft um ein* Pebung bft Polts-

bilbunq in* Wert au letten. ob f* bit nöligro

IKilirt baAu aulbnngrn unb all** tetanlelten

mill. um fid> wirtet in bie £iöte |u erteilen.

Tenn bi* tfiuiiiblnna btr PellshMhIcbuUn ln

€labl unb l'anb iwnbcl fkb in crilcr i'ini*

nubl an ten fctaat. nicht an bi* OWmeinbrn.
lonbrrn an bi* fr«i« iRilarbcit oll tertr. bi*,

oon bet iTlolwenbigfeii einer ectlicf let cn

Polfsteltewg burCbhnincKii, Mi fiir hielt»

gro%e ftiel mil aller Straf! tinfe&en wollen.

£o finb in Tanemart bie Polfsbodikbulrn
rnljlanten 6ie etbirlten erft fpötrr. nach-

btm Ile tfeuqni» oon tem ihnen innewebncn-

ben Seten abgelegt ballen, Suftfeülk oom
6loal. Ten qloditn Weg wollen wir qebrn

Hu* freier TVwiiialioc finb btreti« PolModi-
Icbulrn au| tem Vanb in Dolflnn unb in

Württemberg in* ffeben gerufen worben. T»e
Pouctrspcrcine, bit l_'aiibwirl5d)a|lslani^tni

u. o müfjttn hier ootonqcbrn nnb nicht b(r(i

an eine berufliche Hu*bilbunq tes bäuerlichen

.*vo<hiou<h|*s hmten. fontern auch on eine

täcbtiac ÄOTtbilbunq her Crrwacbltnen in grifft-

qtr Pinficbl,
,
um iba« bie pflege rblti

•inlrtcffrn an» t*tn io leqrn nnb fie als

£lao<*bürqtT auf ein« höhere €tu|e bec Hligrmrinbilbung

hinanf*uteben Wct bie|c meid)« bai. wirb bahureb xuqleicb

leiftungsfäbigrr in Icinem Perul als 1'anhwlrL Tie hdmfib*

Polfswirlfcbaft »ft ein lehrreiches Peilpiel bafür. -Iteatismuc

unb 9leoU*»u9 arbeiten hiet in Icbönrw Petrin. Tas Öle-

beiben tes Pol tes leqt ,ieu«ni* baoon ab (hleictes tdnnen

mit Teulfcbc ermrhrn. .^ablrrichr Kräfte finb bcrril« am
Werft, unkte Pelfsbilbung. bie |6on eot tem Krieg eine

anerknnensmerte tiöfcr raucht balle, weitem Pollenbung
enlqeqenAulübten Wir fühlen uns nnfci befugt. lonbem in

bem (ftefiibl tnnem Äreibeit ipollen mir mil erneulem (tmfl

tifebe, (ullnrcllc Äragen elemenlaiiter Prt te

toeqrn uns Tag unb Äacbl Untere Ctimmunq
»ft roie bie ernr* Hintes. bas oon bei 'Äuttc:

qelirnnl werten lolL £<hmerj unb €orac
füllen un|er tun auo. fiMi roiinfchen unb
ioibrrn ben rolligen, ungehemmten .SufammeTt

hanq be* fietm mit tem beutfifren Pater-
lanbe. Tttas Ctell in bet (Aelcbuhte lufairmen

qefüfli bai. barf fein iWenfch icheiten.

Hlle Äaflorcn, bie ein tanb tim tefren

bioudit. weilen uns ben »eq. ®a* p»*«
Aieren mit linfs tes fltetns? liniere <l»e««i

(<htn äabrifrn. unfert (Gruben, unfere -Po

tenfibaftr müffen Trulichlanb als abnebme
haben. Xtetntelfen- bie 5tote. bie Tfal». tee

zTRpfcl wohin anter« al* na* Teutfd’
lanb tonnen fie bte Ulaftr ihrer Weib- unh
»rlroeinr oerfaufen? »Ihre übelflewarble

mögen inlcrnalionalen JJlorH baten te.'

Weinbauer braurbl Teullcblanb. um weiter

enftierrn ui lönnen. (Sin lehr grob«* -Teil tes
J'olfsoriniogtns lumul in|blge ter (ton-

lunftur ifl in bie ‘Hebt geftedt woiten
Ärmel. Hann man M bie t-labtr :95a in*.

Pinqe«. <Sot>lcnjL Uöln witllchaftlith frenten

ohne ben teullchrn Kei|tPrrtrht auf tem
^hein 7 Tie .Seilen finb nun erft recht oor
über, wo ein mlrrnalionalrs ihihlifum bie

groben o>afibüu|er am Steine beoölferte

Wir finb jeftl «an» auf bit Teullhen an
gewielen. unb loenn wir nubl im oollen. un-
gefiortrn Sufammmbang mil Tralfdilanb
blribcn. wiib bei 'Hbeln oeröben.

Tie tullurellrn unb poliiiiihrn Unterfcteehr

uoilditn bem Pflcn unb tem W«(lm finb im tlirile um bie

wefibeuikhe fterubiif übeirriebcn motten 6ic mären oor-
hanten. ater nnmals in tem 3tafir. bab fie eine Trennung
irgenbwrlihec Hrt recbtfrriigirn. 3iaih brr poliulcben Um
mälxuna, bureb bie Temofratie. finb f»e in ben titnriebtungrn

oerlibmunben unb weiten auch in ter €ttmmu»g oetlAmin
ten. Heb erinnere mich, wie wir im Kriege oft mit ten
Kantetoten au* tem Cflen unb bem Porten über bie Unter
fchieb« bisfuliertrn. Wa* un* bamal* barmla«. al» heutlche

Cfigrnarl ootfam war r» boib mebt? Wat e» eine aus
ter Tiefe be» Mntemubira berauffKiaenbr ahnuna. bab in

eOrlttiom* iVllfifirtlirn. tu in iRilui Ihm aterlriWne mMugnlrhcn.

fer Stomp} flcflrn ben -?oli<tK»i5inu« in Litauen unb SSurlonb.

batan «eben, unjrr Polfslum pon ben £<h(aifen tes Irgois-

mu» unb iRaleriali»mu» iu befreirn unb im (Reifte un|r(er

OVipfcen einer tefferrn Sufunli tnlataetuufübtrn.

Tes Tcutfcbcn 'Batcrlanb.
Pon pfaner H. Rorell, ^ngelberm a. ?fb.

QTT)iT hören alle gelpannl nach Daris bin : Wat. wirb ter

IX/**! brr Pier über uns tekblitfjtn ? Sm hekfctrn <Rr-

hirl ifl bie £pannung bclonbrro qrep, Wirlfdiaflliihe. po4i-
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1
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i

für wc ftol nnkre eDlge

3u[ammeuaebÖri*fei!
cul Mt t'cfbf Qduilt

würbe? Tie Set bea

‘i'atctlanb« bol uns
«fronen la(1cn, DK
cllea. oUta. Das uno

betonter» ilt, (Irin i(t

oot btt gemeinfatntn

CrwIcbidMr. € ptocjit . bem
«ttfl Unb bf* rlbddltB.

dinem Tfoner, brr

»bei bit .Sulomnrn-

aeborigfeit btr beutfcben

«lieber ,»u einem Veite

lebreibt. bringt lieb bno
allr, Dabit 9ilort auf:

.'IlMc bn Vetb einet l(t

»nb dielt «lieber bai,

alle einzelnen GHiebrr

bes Veibe* obti, fo diel

ibiei fbib, bllbtn tu*

lammen einen Ifeib

Ünb Dt«n etn «lieb

leibet, leibet ber gante
Veib ntiL"

Taden. DOsTeulkh-
lanb litte, Denn mir

dda tbm geUrnnl Dur-
bin, mill id> niibl* lagen

'Jttit ab«. Dir gingen

unter. Dirtfihaftliib unb
griftig. — ~ •

Wag blirbr’benn an

una? «rDifo. ifcjuctii.

Urteil«. Roufteulc

m »feien weilte dTbeittn.

e |
i|tie rer. Sfbtr beifel

«ic 3<0f»<A» 9WIjii» ba« .leben“, nenn ble

füuitetn be* Vebens
abgebunben finb ? ^ebe

VanbUbofl biiiuittt Rub-
rer, er(t ted>l in btr

Temotraiie. Was feiten

bas für ^übrt: au!

allen (ftebieten Irin in

einem do« TeulKblanb
dclctnntrn Kbctnlnnf

'

Tie einen weeben bin-

nbttDanbent unb ddll

«roll na« btr altrn

>>r imal lebantn ; ble.

Me bgbleiben. Dtrbrn
(tibaul Heine ob« auf

oetbotene Tinge Der-
|tn. Unb bit Denifltn.

Mtiwcni* inittun.Dirb

bdd Holt, tu» Rührung
braudtt. an ibte Un-
ci-ienmifergteii unb If dH
btit glauben? IRdbt-

baftjji — mit einem los-

jtiiljtnrn Sbetnlanb ill

feiner Italien. ift ber

3Ken|<bbtit nidrl ae-

bient. 6i« gebt enl-

rntbet tlDua Werl-
doll« tugrunbe. ober

ro gibt feine Kühe,
bis tulammen i|l. was
lufammrnacbfct

RiibetiMei» ünuo Title Werte |<btcibe

i<b in dollem ttemufil*

fein. Das fit bebeulen, unb mit gutem WcDlflen. *ltto «cfc aud> war im Kruge,
öftllel» ber rridien Clfelbet Rumäniens, im aefegneien Ätanbern. in ftetbnigae ober

Jlntroerpen, niemalo bat bet «ebanfe mid) octfuifct. ba* lolllen Dir bebalten.

tükl in he Tatenllcabe. I»

6o bat bie erbrüdenbr -IRebtbril b« brutlifeen

Ttetes unb Tolfts gelubll 3luA Der niebl be-

tou fei puufiftifch bü<>ic, tolle als Tnitfifeer aus
btm JiWfen leinet Ktt heraus Xelpefl dot frem-

ber Saliemalttdl. iUct mit ber Teut|db< feine

Trimal lubt, wufe fir auch anberen gönnen.

Tarum fönnen mir es nid>l lafftn, bafe,

gom abaefebrn pon ber Dtrllibalclubtn unb
pohlilcbcn Klugbeit, bas futluhe -JWrflänb-

ms brr «egner cs »»taffen fbnnle, bufe

Teulldte pon Teutfeblanb getrennt Derben
Am Pfid don ben f>öben bes Dcflliiben

S beinufer»

auf ben beul-

fiten fcttom ge-

btnfe icb aller,

ble im Oft«
unb heften oon
gleitet €crge
erfüUl finb, unb
oetrinige mid>

mit ihnen im

iftrlübbe: .Riir

immer benlfebf“

tn fib Ott tMufOTxrtebrtiieb sblpiea.

6priid)C. 'i'on r$ofcf 6toQieitn.

•Wenn uns bie «£ünbe gtfdUl, ma6en n*r ns

‘filunbeT unb am Unbe fogar eine Tugrnb ta:au.

‘Pollfommrnbeit ift Gnfce.

Gm gulet atlenf« (ann ungtiedjl. sntormlerK

idtTbcn im ,iorne aber nirmals bosbafl. 'ÖMbei

ift bet non» bei Kleinen unb tfngen.

fdenn bu to glüdliit bift. fd«n in fönnen, ixreeit

DiUft bn ba au<t »oib ernten?

Ter befkre Teil bn tSHndea ift bie €etafu&-

Sur €etDO(btinge erwanrn Tanf.

7>tbt ?eibrn|(taf1 bat rtDos oon einer 9lcb#r*

an fiit-

Uitlerr WiberfuAer allein bringen uns ornron»

tlnfere QinMn finb ‘ bas ispningbretl unfeter €t*

folge, bie tetuftn, bit un|tr Können tum «lonj enwr-

fleltrrt.

fDtatt nennt man6en einen -pbilolepber.. ber eijest-

li<t nur unoerantDonlieb pblegmatifd) ift

Tos tiabetieb bes Ggotsrnns ift b»r tUt

(bin origaclks Ärtlam .kbrmnt dm min KollsulMitbilirdti für Rinbft

s^on b«r biesjä^riflen ifetpjiflcr grilbiabremelTe (27. ?lpril bis 4. 3Mai).

TU glübölbre-äRUurBelk 1918 Mntc einen glänirtbcs 9«dcd ror t« uwrnriflliibtn ncitldufesbrall TnlfibanS Tie 3*bl ber 3a<teilet (rrridac tne bubnige PednUiller »rn CSQQ, Nf 3M bn

wirb o»l WUW «clgOnt, min Otien m<b SinUnbet (Imf rettwlm Datei



WILDEFÜER.
EIN ROMAN AUS A LT . H I L D ES H E I M VON PAUL SCH R ECK EN 6 AC H.

ft, P*rta*la«»t- >

Als er sein Kofi zum Writergehea antreiben wollte, stutzte er und hielt

noch eine Weile auf der Stelle, indem er scharf in die Nacht Hinaus-

horchte. Wer sang denn in der Stadt um diese Stunde? Der lebhafte

Wind aus dem Abend, der sich aufgemacht hatte, trug auf seinen Schwingen
vereinzelte Töne an sein Ohr, und als er angestrengt lauschte, unterschied

er eine ganze Reibe von Tönen. Er wußte sofort, was das bedeutete,

und ritt mit zusammcogcprcßten Lippen die Kreuzstraßc ein Stück hin-

unter. Aber mit einem Male verstummte das Singen.

„Es ist eine der mart mischen Leisen*, dachte er. .Durch nichts fängt

der vermalcdciete Mensch die Seele so wie durch seine Lieder. Die hat

ihm vor allen anderen der Teufel eingegeben, die arme Christenheit zu

verführen. Dos Volk ist toll darauf, sie zu säugen. Irgendwo sitzen sie

zusammen in einem Hause und pliirren die Lieder des Wittenberger Mönches
und erbauen sich daran. Was in unseren großen und schönen Kirchen
gesungen und gesagt wird, ist ihnen nicht gut genug. So sie sich erbauen
wollen, müssen sie in einen Winkel kriechen. Dos ist die Art der Sektierer

und Rottengeister. Könnt' ich doch dem Unfuge ein Ende machen! Ich

«crtle den Wächtern befehlen, scharf Obacht zu haben und .vfzupassen.

Am besten wird es »ein, wenn ich dem einen Preis aussetze, der die

Buben aufspürt in ihren Spelunken.*

Unter solchen Gedanken bog er in die Almstraße ein. Sie lag im
Schatten der Nacht, nur die Dächer der Häuser flimmerten im Mondschein.

Als er sich seinem Hause näherte, durchzuckte ihn ein Schreck. Sonst

pflegte um diese Zeit alles im Schlafe zu liegen, Herrschaft und Gesinde,
sofern niiht Gäste bewirtet wurden. Heute aber mußte noch jemand wach
sein, denn aus dem Fenster der Diele drang ihm etn schwacher Lichtschein

entgegen.

Er sprang vom Pferde und eilte auf die Tür zu. um den eisernen

Klopfer zu ergreifen. Da ward sie von innen geöffnet, und der alte

Valentin trat auf die Schwelle. „ Uh bab's gedacht. Herr, daß Ihr et

wäret“, sagte er.

.Wie kommt 's, daß du noch wach bist?" rief Wildefürr.

.Ach, Herr, untre Frau liegt oben und ist sehr krank.“

Wildefürr faßte ihn mit eisernem Griff am Arme. .Was ist mit ihr?*

.Herr, es wird wohl die Seuche sein. Der Herr Oldecop war da und
wollte ihr die Zehruog geben. Aber sie hat ihn nicht wollen haben.“

Wildefüer stand einen Augenblick wie erstarrt. Seine düstere Ahnung
battr ihn nicht betrogen. Es mochte wohl noch ein ganz andere* Leid
über ihn hereinbrechen, als der Tod »eine« Freundes Galle. War seine

Frau von der Seuche erfaßt worden, so hielt ihr zarter, von vielfacher

schwerer Krankheit geschwächter Körper dem Angriff schwerlich stand,

und sie mußte dem Tode erliegen. Zähe, kräftige Naturen widerstanden
der Seuche nicht selten. Schwächliche Leute kamen kaum jemals mit dem
Leben davon, und so mußte er denn auf das Schwerste gefaßt sein. Nur
daß sie den Priester zurücfcgewlesen batte, hielt noch ein Fünkchen der

Hoffnung in ihm lebendig. Hätte sie gefühlt, es ginge mit ihr zu Ende,

m> hätte sie doch sicherlich nach den Tröstungen der Religion verlangt.

Mit müden, schweren Schritten stieg er die Treppe hinan. Seine Füße
trugen ihn kaum. Tief atmend blieb er droben eine kleine Weile stehen

und lauschte. Kein Ächzen oder Schreien drang an sein Ohr, alles blich

still, alt wäre der Tod schon eingekrhrt. Endlich entschloß er sich dazu,

die Tür de» Gemaches zu öffnen, in dem die Kranke lag. _
Er sah, als er eintrat, zuerst nur Lucke voc Hary, .die in einem

Amistuhle saß. das Haupt zurückgelehnt, die Hände Ober einem großen
Buche gefaltet haltend. Als er näher hinzutrat, erkannte er. daß sie fest

schlief. Audi seines Weibes wurde er nun gewahr. Sie lag auf dem Bette

im Schalten eines Schirmes, der zwischen sie und die Kerze auf den Tisch

gestellt war. Auch säe schien zu schlafen, denn sie hatte die Augen ge-

schlossen und rührte skh nicht. Oder war sie vielleicht sdtou gestorben?
Mit raschen, leisen Schritten näherte er sich dem Bette und beugte

sich über sie. Nein. Gott sei Preis und Lob, das Leben war noch nicht

aus ihr gewichen. Er hörte Ihr Atmen und faltete die Hände zu einem
Dankgebet.

Dann richtete er »ich auf. und sein Blidc fiel auf Lucke, deren er

vorher nicht geachtet hatte. Was war den« das für ein Buch, das sie im

Schoße hielt? Ea war ihm fremd, zu den wenigen Büchern, die er im
Hause hatte, gehörte es nicht. Er trat tu ihr hin und blickte ihr über

die Schultern, und seine Augen trafen auf die Worte: .Den Friede« lasse

ich euch. Meinen Frieden gebe Ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die

Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“

Er fuhr zurück und taumelte fast. Wie kam daa hierher? Es war
eines der Bücher, die er zu mehreren Dutzenden auf dem Markte durch

des Henkers Hand batte verbrennen lassen. Die Stadtknechte, begleitet

von Mönchen, batten sie in den Häusern von Bürgern, die der Lutberei

verdächtig waren, aufgespürt. Nun war eins davon in seinem Hause, und
das Mädchen, dos er vor jedem Seelengifte zu bäten geschworen, hatte

darin gelesen, vielleicht sogar seiner Frau daraus vorgelesen.

Das Herz erstarrte ihm bei diesem Gedanken. Daun überkam ihn

ein furchtbarer Zom. Bis in sein Haus, bis an das Krankenbett seines

Weibes drang das Gift der Ketzerei. Es war wie die Seuche, die in die

Häuser kam. man wußte nicht, wie. und die man nicht fassen, nicht bannen
konnte. Er hätte laut oufschreien mögen. Aber er rang mit seinem Zorn

und zwang ihn nieder und riß nicht der Schlafenden das Buch hinweg,

wozu er sich in der ersten Aufwallung schon angewhickt hatte, soudern

er zog ca vorsichtig unter ihren Händen fort, so daß sie nicht erwachte.

Dann hob er es zu dem Lichte empor und tchlug das Titelblatt auf. als

wolle er sich Gewißheit verschaffen. Es war. wie er gefürchtet hatte, die

Heilige Schrift, verdeutscht voo dem großen Ketzer zu Wittenberg, und
oberhalb des Titels stand in festen, klaren Zügen geschrieben;

«Dieses Buch habe ich verehrt meinem günstigen jungen Freunde Herrn

Christoph voo Hagen aus Hildesheim. Dr Martin Luther.“ Darunter der

Spruch: .Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werk ver-

kündigen.“

Da konnte sich Hans Wildefüer nicht mehr beherrsche!» . Ein lautes

Stöhnen brach aus seiner Brust, und das Buch entglitt seinen Hände« und
fiel polternd auf den Boden.

Lucke fuhr empor und war sofort wach, als sie die glühenden Augen
ihres Vormundes auf sich gerichtet sah. Sie erhob »ich, uod ihr Gesicht

ward weiß wie Schnee, aber sie wich seinen Blicken nicht aus. Hoch-

aufgerichtet stand sie ihm gegenüber.

Er war so völlig fassungslos, daß er erst nach einigen Augenblicken

Worte fand. «Wie kommt das hierher?“ zischte er.

„Ich habe es hergebracht.“

«Was wolltest du damit tun?“

„Ich habe darin gelesen
“

„Hast du der Muhme vorgelesen?“

„Nein“, sagte Lucke nach einigem Zögern. Sie sprach die Unwahrheit,

aber sie wollte die Kranke schonen, alle Schuld auf sich nehmen.
Da klang ea leise, aber deutlich vernebenbar von dem Bette her: «Lucke,

liebes Kind, gehe hinaus! Ich habe mit dem Ohm allein zu reden.“

Wildefüer stürzte, als er die Stimme seines Weibes vernahm, sofort

zu ihr hin und sank vor ihrem Lager auf die Knie. Um Lucke kümmerte
er sich nicht mehr. Da nahm sie die &ibel vom Boden auf und schritt

schnell au» dem Gemach.
„Gott »ei Dank, Hu lebst!" rief Wildefüer. „Und so er will, wirst

du leben Und so du aufkommst von dieser Krankheit“ - er erhob »ich

und streckte die Rechte zum Schwur empor -- „so du dich unserer er

barmst, schmerzensreiche, gebenedriete Mutter Gottes, so will Uh dir eie

Kirchlein stiften, in dem dein Name gepriesen werde. Das gelobe ich

und will's halten, so wahr mir Gott helfe 1“

Die Kranke schwieg eine Weile, dann sagte sie ebenso leise wie vor-

her: „Du wirst dieses Eides bald quitt sein, lieber Mann, denn ich werde
nicht leben, sondern bald sterben. Aber ich danke Gott, daß Uh nicht

sterben mußte, dieweil du fort warst. Ich muß dir etwas sagen, ich kann
nicht anders, ich will mit der Lüge nicht von dir gehen. Hätte ich den
Mut gehabt, so hätte ich dir 's längst gesagt. Aber ich kalte den Mut nicht

und konnt's nicht über mich gewinnen, dich auf den Tod zu betrüben."

Wildefüer« Antlitz ward fabL „Mette, du bist doch nicht —- ? Nein!

nein!“ schrie er auf, „Nur das nicht! Großer Gott, nur das nicht
t“

Frau Mette war zurüdegesunken. Dir Angesicht glich jetzt ganz dem
einer Toten.

„Mette!" schrie er noch einmal. „Sage nein! Sage, daß es nicht

wahr istP

Sie schlug die Augen auf und »ah ihm mit klarrn Blicken ins Gesicht.

„Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen

vor meinem himmlischen Vater“, murmelte »ic. Dann kamen stoßweise

die Worte aus ihrem Munde: „Ich kann nicht anders — ich stehe bald

vor Gottes Richterstuble - - Uh muß es dir sagen, sonst erbarmt sich der

Heiland meiner nicht - ich bin eine heimliche Lutherin gewesen und gehe

in diesem Glauben hinüber. Jesu, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner!“

Damit schloß sie die Augen. Es war totenstill im Zimmer. Wildefüer

stand regungslos. Die beiden mächtigen Fäuste hatte er gegen die Brust

grpreßt, au* seinem Gesicht war jeder Blutstropfen gewichen, Starr, mit

unnatürlich weit geöffneten Augen schaute er auf sie nieder, als erblicke

er etwas Grauenhaftes.

Allmählich aber wich der Ausdruck des Entsetzens aus seinen Zügen

und machte dem des höchsten Schmerzes Platz. Als sie wieder die Augen
zu ihm emporhob, sah sie «einen Blick so voller Gram auf sich gerichtet,

daß ihr Herz noch einmal vor Leid aufwaOte. „Vergib mir! Vergib mir!"

flehte sie. „Ich kann ja nicht anders. Die Wahrheit Gottes hat mich über-

wältigt."

Da kniete er wieder vor ihrem Bette nieder und redete mit ihr, sanft

und mild, wie rin Vater oder eine Mutter redet mit einem verirrten Kinde,

und die Worte, die er zu ibr sprach, drangen herauf aus den Tiefen seiner

Seele. „Nkht Gottes Wahrheit hat dich überwältigt, meine Mette, der

Teufel hat dich zu verblenden gewußt. Er trachtet ja nach den Seelen

der besten Menschen. Du bist in eine schwere Sünde verfallen, aber du
kannst Vergebung finden, so du nun umkehrst. Ach, Mette, liebste Mette,

ich sehe deine Seele in großer Gefahr I Laß mich den Priester holen,

damit er dir deine Sünde vergibt im Namen des Gekreuzigten 1 Sonst

gehst du ewig verloren."

Die Kranke schüttelte schwach den Kopf. „Laß mich doch in Frieden

sterben. Ich gehe zu Jesus“, murmelte sie.

Da rutschte er auf den Knien ganz nahe an sie heran and erfaßte ihre

Hand, und seine Rede wurde zum heißen, inbrünstigen Flehen: „Mette,

du weißt ea, idh habe nie einen Menschen so liebgehabt wie dich. Ich
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bin dir auch immer treu gewesen. und wenn einmal meine Sinne midi

hiiuiasen zu einem anderen Weibe, ich habe dodi stets widerstandet).

Denn du warst meine Liebe ganz allein So »ollt' ea auch bleiben io

Ewigkeit. Da drüben hofft' idi dich wirderzufinden, um mit dir weiter-

tuicben Nun willst du mir meine große Hoffnung nehmen! Denn löaett

du dich von der Kirche, to gehörst du dem Teuld. Außer der Kirche

ist kein Himmel I Dann bin Uh allein in der Ewigkeit, und wie kann ich

da selig »ein? Tue mir das nicht an. Mette f Bei Gottes Barmherzigkeit

bitte und beschwöre Uh didi: Kehre zurück ru unserem alten, heiligen

Glauben I Laß tut« den Priester holen, damit du kannst selig werden
I"

Als sie ihn so flehen hörte und seinen Blick mit dem Ausdruck qual-

voller Verzweiflung auf sich gerichtet sah, da zerbrach die Kraft des sterben-

den Weibes. „So hole ihn!" hauchte sie. Dann schwand ihr das Bewußtsein.

Wildefüer sprang zur Tür und schrie ms Haus hinunter: .Valentin!

Sofort zu Herrn Oidecop. Er soll komme« mit dem heiligen Sakrament!“

Dann warf er »ich wieder vor dem Bette auf die Knie und betete und

stammelte wirre Worte.

Eine Viertelstunde spater trat der Dechant in das Gemach Er kam
gerade noch rechtzeitig genug, um ihr die Lctite Ölung zu erteilen, mußte

aber dann sogleich an ein anderes Sterbebett eilen, dena in dicaer Nacht

ging der Tod um in Hildeshcun und forderte viele Opfer. Als er am
Vormittage wiederkam, war alles vorüber. Frau Mette lag still und weiß

io ihren Kissen und schlief den ewigen Schlaf, und der Bürgermeister war

wieder vor ihrem Lager niedergetunken.

Oidecop machte über der Leiche das Zeichen des Kreuzes. Dann beugte

er sich zu «fern Bürgermeister nieder und rührte ihn an der Schulte/ .Herr

und Freund!" sagte er. .Gott hat Euch schwer heimgesucht. Ich traute

mit Euch und bete, er möge Euch mit »einem Trost erfüllen, daß Ihr es

tragt, wie es einem Christen geziemt.“

Ais Wildefüer keine Antwort gab und ohne »ich an seine Worte «u

kehren, liegen blieb, setzte er hinzu: .Ich hatte schon gestern abend ge-

hört, wie krank sie sei, und war hier, um sie mit dem heiligen Sakrament

zu versehen. Da hat sie mich abgewieten sie hat wohl nicht geahnt,

daß der Tod ihr »o nahe »ei.“

. S*e ist als katholische Christin gestorben“, sprach Wildefüer. indem

er sich erhob. .Sie ist alt katholische Christin gestorben“, wiederholte

er überlaut und in to drohendem Tone, daß Oidecop erschrak. .Der

Mann lat nicht bei sich“, dachte er und erwiderte: .Gewißlich ilt sie das

Gott wird ihr die ewige Ruhe geben und das ewige L-cht ihr leuchten lassen
*

.Amen", tagte Wildefüer. .Und nun waltet Eures Amtes!" Er sank

von neuem neben dem Bette auf die Knie — und der Priester begann

das Totengebet.

X.

Am Tage nach ihrem Tode um die Mittagszeit wurde der Sarg Frau

Mettes in die Sankt Andreas-Kirche übergeführt, um dort feierlich beigesetzt

zu werden. Alle Minner und Frauen der angesehenen Stadtgeschlechter,

soweit sic nicht wlli«t einen Toten im Hause liegen oder einen Kranken

zu pflegen batten, folgten der Leiche nach. Vor allem aber war der An.

drang des gemeinen Volkes ungeheuer, denn die Hingeschiedene war den

Armen eine Wohltäterin gewesen, so wie sie wlten gefunden werden, eine,

die nicht nur mit Spenden und Geschenken wohltut. sondern auch mit

Blicken, Worte« und Gebärden. Jedermann halte die stille, freundliche

Frau liebgehabt, und so erfüllte die riesige Halle der Kirche ein solches

Weinen und Schluchzen, daß die Stimme des Priesters, der die Gebete
las, kaum zu vernehmen war.

Hans Wkldcfüer schritt hinter dem Sai re her wie ein völlig gebrochener

Mann, tiefgesenkten Hauptes und mit unsicher« Tritten, geführt von winer

Tochter Gesche und seinem Eidam Tilo Brandis- Er weinte und schluchzte

nicht wie die anderen, und keine Träne rann Ihm über die Wange, aber

als der Sarg in die Gruft KnabgcUswn ward, brach er zum tödliches Er-

schrecken der Seinen bewußtlos zusammen. Erst nach einigen Minuten er-

halte er sich und vermochte es, die drei Hände voll Erde in das Grab
hinabzuwerfen. Dann wandte er sich um und schritt mit versteinertem

Antlitz, ohne rechts und links zu blicken, durch das Volk, das ihm scheu

und ehrfürchtig auswich, aus der Kirche hinaus seinem Hause zu. Dort

schloß er säch ein und kam nicht wieder zum Vorschein, aß nicht und trank

nicht und antwortete auch nicht, als seine Tochter mit ihrem Manne noch

einmal erschien und ihn flehentlich bat. zu ihnen herauszukommen.

.Ach Gott, er hat sich wohl rin Leids angetan. Wir müssen die Tür

aufbrechen Lasse«“, rief sie endlich unter Tranen, als alles Rufen und Klopfen

vergeblich war. Aber Tilo Brandis schüttelte den Kopf. „Da kennst du
deinen Vater schlecht. Der tut sich nimmermehr ein I.eids an. Er will

allein sein, kann die Menachen jetzt nicht ertragen. Du weißt doch, er

war immer anders als andere Leute. So ist er eben auch in seinem Schmerz

anders. Laß ibn nur in Ruhe. Mit der Zeit wird sich sein Kummer schon

»saftigen.
*

.Ja. so bist du. Das ist ganz deine Art", schmollte Frau Gesche

ärgerlich. .Abwarten I Abwarten! Das ist dein dritte« Wort.“

.Das ist es auch, und hier ist es ganz am Platze“, erwiderte der Rats-

herr ruhig. .Was willst du bei deinem Vater? Ihn trösten? Das vermag
jetzt keines Menschen Wort. Laß die Wunde sidi ungestört ausbluten.

Um so schneller wird sic vernarben. Komm, laß uns beimgehen.“

.Ach!“ rief Gesche, und rieh an einen Türpfosten lehnend, brach sie

in Tränen aus. .Mw ist es, als könne ich heute nicht aus dem Hause

geben, als müsse ich hierbleibe« . Mir ist es. alt müsse sie jeden Augen-
blick aus der Tür hier treten.“

Während sie noch sprach, öffnete sich die Tür, und Lucke erschien auf

der Schwelle. Sie streckte Gesche die Hand hin und sagte: .Ich durfte

nicht mit zur Leiche deiner Mutter gehen, aber ich will dir doch tagen,

daß mich ihr Tod herzlich betrübt hat. und daß ich mit dir traure.“

.Du durftest nicht zur Leiche gehen ?" rief Gesche erstaunt. „Warum
nicht? Wer verwehrte dir’s?“

.Dein Vater hatte mir'* verboten.“

.Mein Vater. Aber warum denn?“
Lucke schlug die Auge« nieder und erblaßte. .Ich darf dir's nicht

vage«. Dein Vater hat mich lasten geloben, daß ich es niemand tolle

sagen, bevor er selber mit mir darüber gesprochen habe.“

Betroffen blickte Gesche sie an, und auch ihr Mann machte ein ver-

wundertes Gericht. Was war denn das? Sollte etwa — in Gesche stieg

ein häßlicher Verdacht aul, und sie fragte hart und hastig: .Du hast doch

nicht der Mutter noch etwas Unliebes angetao vor ihrem Ende ? Oder bist

du aus dem Hause gewischt und hast sie allein gelassen, wo du doch

wachen solltest?“

Nein, bei Gott niebl!" rief Lücke. .Ich habe ihr nur Gute« getan

nach ihrem eigenen Wunsch und Willen und bin nicht eher von ihrem

Lager gewichen, als bis dem Vater midi hinwegtrieb.“

.Und warum hast du uns nicht zurückgerufen? Ich kann tair's doch

nie vergebe», daß ich nicht da war. als meine Mutter starb I“ rief Gesche
und begann von neuem zu weinen.

.Deine Mutter hatte mir’* streng verboten. Sie meinte nicht, daß sie

derben müsse, und wollte dich nicht beunruhigen und erschrecken.“

Gesche weinte heftiger .Das reigt mir K> recht ihr liebreiche« Herr.

Sn war sie allzeit. Aber ur hat mir dadurch lur immer eine« Stachel ins

Gemüt gesenkt. Ach. daß die Menschen einander so viel Weh zufügen

durch allzu große Rücksicht und Gült!“
.Und wenn sich doch die Menschen nicht alle möglichen Gedanken

machen wollten, die sie »ich gar nicht zu tnaihen brauchten“, warf ihr Mao«
rin .Was kannst du dafür, daß deine Mutter so schnell gestorben ist?

Konnte das eine» von uns ahnen? Wie kann das also ein Stachel in

deinem Gemüte »ein?"

.Das verstehen die Mjnner nicht,“ entgegnrte Gesche empfindlich, .du
bi»t nicht anders als alle die andern. Ich meine, du hast nur Eile, heim

zu kommen, damit du didi an den Tisth setzen und Schweioefleisdi mit

Erbsen essen kannst."

„In Wahrheit,“ erwiderte der Ratsherr, .ich habe einen mächtiges Hunger,"
.Siehst du. Sogar wenn ihr voll Trauer sein tolltet, habt ihr Männer

keinen anderen Gedanken, als wie ihr essen und trinken möget. Uh rühre

heute keinen Bissen an
"

.Das halte, wie du willst. Mir soll einmal einer verdenken, daß ich

Hunger habe. B«n gestern vor dem Essen von Hannover abgeritten und
war du«h deshalb mit hinübcrgcfahrcn, auf daß ich dem verdammten Faste«

hier entrönne. In Hildesheim wird man ja schon gestraft, wenn man auch

nur Käse ißt am Freitag, und man ist nie sicher, ob einen nicht jemand
anzcigt beim Rate, so mnn sich darüber hinwegsetzt. Mir alt Ratsherrn

wäre das besonders ärgerlich. Heute nun habe ich in der Eile und Auf
regung kaum ein paar Bissen gegessen."

«Mir ist'» auch so gegangen, Lieber. Aher mir läßt auch die Trauer

gar nicht den Wunsch danach aufkommen.“

.Je trauriger ich bin, um so hungriger bin ich", versetzte der Rats-

herr hartnäckig. „Komm heim."

.Ich komme ja — Lucke,“ wandte sie rieh an die Jungfrau, .wenn
etwas mit Vater geschehen sollte, kommst du sogleich zunntl Ich bitte dich!“

Jetzt ward Herr Tilo Brandt» aber ernstlich ungehalten über seine liebe

Frau. .Du stellst dich an wie eine“ — er verschluckte noch beizeiten

das Wort, das er auf der Zunge hatte, denn er wußte, wie sehr sie den
Vergleich übelnahm mit den Vögeln, die er gebraten über alle« schätzte.

.Was denkst du von deinem Vater I Hältst du ihn für ein schwaches Weib ?

Er nt stärker denn wir ade. Entsthlagr dich der dummen Gedanke« und
komme mit mir."

Seufzend folgte Krau Gesche der Weitung ihres gestrengen Eheherrn,

aber am Nachmittage erschien sie wiederum und vor Dunkelwerden noch

einmal, um nach ihrem Vater zu fragen. Aber Ifant Wildefüer ließ sich

nicht sehen.

in der Frühe des nächsten Morgens rastete sie sich eben zum Aus-

gehen. um de« Versuch tu wiederholen, da uh sie von ihrem Fenster aus

zu ihrer großen Freude ihren Vster, über den Markt gehen. In Hildesheim

standen die Leute mit den Hühnern auf, und so waren die Ratssitzungen

häufig auf sedu Uhr am Morgen angesetzt, und heute sollte ja, wie sic

gestern gehört hatte, eine stattflnden.

.Tilo." rief sie, die Tür zur Schreibstube ihres Mannes sufreißeod,

„»ich zum Fenster hinaus! Dort geht der Vater in den Ratl Das hält’

ich nimmer gedacht, daß er da« heute vermöchte I“

.Siehst du!" sagte der Ratsherr. .Wer hatte recht? Wer kennt deinen

Vater besser? Aber das Donnerwetter I Ist's schon soweit? Da muß ich

gleich hinüber. Schnell bürste mir das Barett ab!“

Er legte eilig da» Buch, das vor ihm auf dem Tische lag. ln einen

Wandschrank. Das war ein dicker, in Schweinsleder gebundener Band.

Herr Tilo Brandis hatte nicht etwa darin gelesen, sondern in ihm auf-

gezeichnet, was am vorhergehenden Tage in der guten Stadt HildeOirini

sich ereignet hatte, und was ihm von den Händeln du Reichs und der

Kirche zugetragen worden war. Dazu benutzte er stets die früheste Stunde
des Tages. So hatte schon sein Vater getan, der große Bürgermeister

Henning Brandis, der einst vor vielen Jahren in der Stadt Herr gewesen

war, wie jetzt Hans Wildefüer, und dann so bitteren Undank und so tiefes

Herzeleid von seinen Mitbürgern hatte erfahren müssen und erst im Alter

zur Aussöhnung mit der Stadt gekommen war.
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ImMkcI mmi Tentmaler ber URolerel erhalten. bit oen bet bcotldien ftun|tge|*t*le als bk roerlooUdrn

Vertreter profastr iftoabgcmdlbe brs SQitlelallet» anptfeben »erben. to fab bk» bk Wanbgrnuilbf be»

t'-dUolles Hunfelftein bri Vojen unb bes €.dUo|fes Vidjtenbrtg im 15int|*oau. Coroobl bl« ttuitel-

ftrtnrr als and] 6ie ft*tmbetaer Wemolbt fab bur* beutlAe •"m1An}t<rt rrflätt.

Die *H<Mlffan«, blf um llOÜ in Italien begonnen. roat um 1550 |d»n unumf*tdnf1t £>ett|*«rin in

ihren l'anbei) prroorben. Unb Im neuen fflienwebiele im beut|*rn «rubtirol ? Da finben »er aerobe so«

14ÜU bis »eit in bos tr*tcbnte .labrbunberi hinein Me üppiglte V(üte ber beul|*cn fflohf. Drei Jlolet-

Ictulen mit auogrlpTodxn ekienarlsqem VfofalibotaÜct Idjotlidrn |p wbkeldK tuanbe mit Oftemalben, bafe

bie beute no* erhaltenen 'Jlotereien Teulf*|üMirol« ja einem bet rci*(trn iräget fpdlrailtelaltetll*«

Wonbgrmälbe marfirn. Ute 3Jtakrf*ulen batten Ibren 61% ln Voten, fortan unb Vrije«, bk &aupt-

melltet $<ans dtodinget. Xciftrr ‘fflemil unb Jlatob €unter fab buwb Infdjriflen befannt. Ihre Jlamtu

unb ibre ©erte br .trugen bie beulfae «it. Die 'JMalttf bitfet frll lebt f«b in €äbtlr»( in einem SRoterial

unb auf einem ©ebtrle aus. Me brr ilolirnikfcen Vla|lit als tpe(mtli(be i$r)dxinunq Itemb qcbltebrn finb.

llbet alle ©auc bes bruilcfc-en (S>ten.|lanbr» liegt ein »obrer Äeubtum an aoli|*ei Ool.iplajlK unb gotif*en

Äluafloltären ausgedient. »dbttnb bie ilalirntf*e Runft rom Vilbfccuer foft ausfdUirfeli* €tein ober -Iletal!

pertangt unb alt <5*mud ber ültatenen|a bas gerahmt. ©tmdlbe beoeriiMt- JQi*ael Vod)«. geboren

OT>tnn in Deu1(*|nbtirol, bas infolge |cirzer geograpbifdicn i?ogc unb

•cObrt «mei frauplflTa&fn bin* btn VinH*gau unb Über btn Verrinn
bas mriltburdiipqtnt iflebicl |mi|*en Teul|*lanb unb Katira »ar, unb

In bem fl* jubem bes liiblliben Klimas Kegen italirni|*e Vouatl (cidbt

hätte einbürpem tonnen, rin fo ausgefproArn beut|*ec Runflbeflanb in

einem pan) unneipobnliibcn HeiAtum oufge|pei*ei1 liept; trenn Veein-

fafanqen beT piofan tünftJrrifrbrn tfirnngenfihaffri*. bie Italien rom
oienebnlen .labibunbrit an einem (leinen ©tenipeblele pepenilber rtid>~

lieb A«r Verfügung batte, oon fo prrinpem iSrnflufTe blirbrn, bafe fie

lange Jjetl überhaupt m*t aut OWIlung tarnen unb [pater etil oomiHotben.
oon ^lugr.burg, ^ütnbcrp unb 3Rün*en brr, übermittelt »erben muhten:
mens |*!icljll* Me tarnen ber Händler bnt*aus brülldien Rlang haben,

bann bat biefes (Gebiet toabrli* immer ein flatfrs bculldjc* Volt getragen

Vor einigen ,lab een mürben im oberen Vinl|*gau in bei (leinen

6t.-V<nfbif1-Rir*e bti jRals fristen oufaebedt, bie fl* als foiolinpil*

trmirlen. Die ©rünbunq bes jtaU nabeaelepenen Rloflets fUtarienberq

(1160) »eift nad) ber vom Rloderrbroniften iÄos»in arfaritbenen ©e*

I

cbicble nidit Moft bie brulldien Samm brr 6ti|trr, Ulriös oon 4 arc|r.

einer frau Uta unb Vifdsols Hbelpott, auf, lonbetn bkk Derlonli*-

(eiten fab au* in ben tomanif*« ©emälben beT Untcrfirdir na* be*

Sbrouiflen Vddirnbunp batAedtlll. Die SRalrrttu felbft »elfen Ve>
tirhunarn tut ütridienaun €*ule auf, toäbrenb jene ber fraufnfir*f
oon Vtlien mit bei äRaletfebule oon 'Hepcnsbutd oermanbt linb. ln
ber Ct.-iDlarflareiben-Rapelle bri 2Seran aber haben H* bie 'ZBanb-

gemälbe aus ber frl! tibaltrn. in brr Rai|et frlrbri* II. bas ©otles-

bau» brm Deutfacn Hitlrrorbrn 1215 urtunbli* tum ©e[*ent ma*le.
in beffru Vefa es beute no* ift. 9l<in beut|*er idbaratter (rill »eiter

in ben fTÜbflotifetaa ©anbarmdlben ber lobannistiiAe in Vtittn au-

tage, ln ben ?i1aWbpemdtbrn bes 6tamm|*lof)es Sirol bei URcran fir-.b

A»ar leite dinflülfe brr oberitaU<nif*en ’SlaieTti in ber ftorfeirn SPlobrl-

licrung ber SklUTfn bemertbar, bod> in (rinrm größeren Umfang, als

Mrs im piriAfbuten ^abrbunbert tn ber Aan.trn mit!dniropdt|*fn Malerei
überhaupt be t gall ift. Der brutf*« ©ciamfaaratter ift bnr*aus grmabrt.

Hu» bem Anfang bes liinfiebnten .labrbunbeits haben fi* InDtutf**

(tklf* bri Voiei. tlll.iifibum tot Sbkberi tS>S«i (Dr. J €(wOtnn. iVria. »btt'

üriftti: Rmugtns «m Dem. fleptn: IlWiiNjtniill« Im >m*)<ns <un 1(SU).
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tSinbnnqen bei Jtenalflaiict oiel lanaer oetliblofV». dl» bi« metlcr im ttotben. mo Äümben .-»iurnbeta
ilu«s*urq unb ijalibutq bereits Nt flntequnqcn -Hallen» aufqenpittmen unb pcnoetlrl batten bet 3a ll ift'

flem ciR|l(MS itollenifAe» 9trnoe|lamebcntnial flcbl auf brtn «oben Trulkh|ubtirol» -töaernb unb
lonfllnis: ii nb fpo» me tben nu« rinirlnr enormen unb TeforationsmoUDr übernommen. um rate 'io cotlflanNa
iimqratNlirl \u «prtbrti. bofc NSpitlMpeife im b<cr|dbaftlut>e-n frausbau rin N-beflftänbiaer Votalflil
>tt feinet «fmcndii n-foen als „tlbetrlfAei etil" Mannt ifi. rntflrbt Tie ^Irnoiffance muhte cifi beiiUm»« übet eübbmlldjlmtb madben. um dl» „brutfebr ttmaiflonce- in bas Webtet iübluh b« «fränrra
Ul qelanqrn unb oo«i einbtlimliben Äünfltern oerllanben unb aufqrnpmmrn au meiben

flu* bet ilalicnifebrn Henaiflancemaltrri blieb bas Nnttoie «=«biiTol mlAlelkn »abrenb tu Jrient
unb irtuet Umqrbunq eine tndx «aflabrnmalerei blüht unb |i«h bie «ala.ul mit rtaditoollen »riefen bfi
Wedle»* unb frrroenmetl unb 6p«fle«i beitem «ulten fdimüden. roar.e. Nt brutfcbTSntS matni!
UPOI. ober wie in riarntDtlliqrr ilNirr «Nrbnuna, Ns »teber lerne eiornen (Weiftet reiten unb bie «atc<f*
iiialetri aber ben 3örq oam Reiben |>er ibt reiebrj buntrs »üllborn «raieiji. 64>on Ne «rüber «Io*
moren pon «aoetn na<* «Hnnsboid jur Ausmalunq brr «farTfinbe unb bec eiDunqsfaair* im l'dnbbdu»

Pure« : MunJdniUlf* in Hf ^HMnniBtlrdM 114 .'Uhitmbmi

tu «tunerf im «uftrtldl. qeflorbcn 149h. unb leine e«bulc ftnb lanofl

r
** aUqruieinrt «ceühmtbeit rmrcioclliraen. bup c* übrrflulfiq

ifl. »orte baraniufnüpfen. 6em qrofcr» Slltarmert in ber «(atrflidic
non «eien ift Aimrunhe qrqan*rn, ippqraen |nb jen« in ©ries bet
«oirn erbdltcn bat. Wer <2übtitol cuib nur flüditiq Bon ber iSileii-
bobn obrt ber «oiltuildie au» fennl, ireib oo« ben
lablreubrr» ioiUen ttirebturmbacbtTii. pdii ben oielen
unnenaelcbmüefter. «utqen unb icdslöfiern. pon bt*
iidA Nalidin irublunascrt irrflreut iirqtsbtn frau
lern unb Cbeböllen, bie er|l reell unter «oitn Maliern-
liben normen unb lufntnmrnqrbtännten Torfanlaqcn
IMati ma^t*. Tie Nutfcbe Wolll bat überall m
etobt unb Torf reiienbe «aubenfmalet aelebaflrn.
9lut flsrhtiq |el noib auf bie Nrfrn tn Jot unb
«erg AMltieulen «urqen mit ihrem Nutfebrn fraus-
tal ctumerl, an bie «utaerbnufn bei litable. bie
|u* mit ben idbltcieben iSrfern em au*qe|prodyn
beutlAe» «dumcrfmol ben noUiihcn «orldlrn, ben
.Stnnen unb beben OVirbeln unb bem überaU ranfen-
ben tKdinoctlen .imüdien Jürmen unb Joren in «ftrr-
wno, «rurn unb fttduirn. in «oren. Äcrun unb
Wlurns au ben renenbfien beuHAen €!dbtbilbern u>-
lummenliili.’tKii Td» bebcutrnbftr Ttnlmal aotilcbri
»dufunjt bar fid> beulfdier IVIellt nubl im Vdnbe»-
teile MtMub b« «renne», lonbern »eit im eüben
in ber bcrrlwbe« «furrfirebe oon «oirn aejefct. mir
rin TOüktiridjen b« imiiatn rfuidntmenbonoe» mir
bem beuridwn «Nlr unb {einer nnnft. Ter t2<bw*abe
frans i'uti oon €<t>n|Vniieb hat IM!» bm (tolwn
Xurm in «oien mir Iriitem unlieb aularlöften frelm
no^i ben tManrn b« «uo»buto<r aReijle» «urfbort
«noelsbcid oollenbet. 3l«s ben «autnbnumjen et-
lafere-n mir bie betrilinten €«Hnmebmeiftn : neben
Jltelrtn iinben fieb dKeifter aus Huoabura. ünsbd*
frMbelberq ftcmplrn. -flolbenburq. -p.i(iüu. manltun!
«Im. 6L «eilen. 'JMaulbtenn. Vuibadj. tftrai. €aü»
burq unb 'Wünburq, aber fnn einüqer ttulirna

9lad> bem |pälen tfrflrrbcn ber Wollt Idqle über
au<b fein trufrer tfiniuq ber ^enai|knce. Obtoebl
ihre frerrläafl im öüben [o nabe iaq unb bie
«llifrble oon Orient burdi ben «au ihrer flefibeui.
b« ftafrells «uon tionfiqlio. unb bet nirebe
e. «lotid »d*jiore. bur* bie «eruluna brr Staln
«erolamo «otnanini unb Tcmenico Pietro avs
CbfnldJIen Ne Jene rum viinAun aeöffnel ballen,
blieb ba« beutldie, bisher |o funilfreubiae tfanb bem

JNiödttTMlbe in «c4»eü rUKenSeid •«eigewani. 3nlui,| he» l.V 3e*r»«MbrTt»i

berulen morben ; :1Kdttbids tt'untbrr, tbr brroeitdorn-
bet eAriler, fanb bann ben «eq ii.ub «cubtirol, ioe
et Nr Teulidioibensliribe oon etcr.ünq unb bir
«fanfirdie oon «Voffrnlab ausmalle, per nllrm aber
lri’ü in Nr «malunq brr nioflrrfinbc oon ^iru(li|l
bei «rijen bas reiebite unb Niterfte Tenrmal bei
«arorffunfl in Teu1|A|üMlrel oellrnbelr Trm VJonbc
felblt rnlflammen brei -Jllolrr. Nr nubl blo<i für bic
nrolilebe ftunitenttoiiflunq irnrr .Seil, lodbern amb
lut bic dotMr 6trllunq brr «aroefmalrrn een qrebet
«ebentusq qetoetben finfr. «aul Jteijet, Johann
freljct unb :Wattin RnolUt llnqrmrin idblrrirb Ifl

bie i2d>nr rmNimlMifr Volalmeiiter. bie bem Vanbe
in bei «sreef- unb •Kofe'fMeit qe|d>enfl »iitN Ta»
beulfdK «Nf fublid) N» «Tenne» balle es auib in
Ne|et Seit nirbt nötiq. Aum edwnudr (einer Klrrben
unb ?tVob«mnnrn Hünftler duo Italien )u rufen. Unb
cs bleibt eine oufinUrnbr Niebte Jalfoibr. bofc in brr
iiansen linblKbrn Waubmalerri. in bei fi* bie Runfl
Nt «arod- unb ^efeteAert am oolirten ealiatlele. unb
bie fdiltrfrltdi ein« ohnlidien 'JleiiblBm u?«e bie tS»alif

biefe» tfiebirl« Jiiiiuipnltn batte, fein eiriAiqrr bt*
fannter Rünftlrt ilalieniieber «Munft eifebeint. Nie-
mals oermesbte Nr nabe €lrem italwnifdxr Runft
bi« Vanb An überfluten; füt Immer brulfwb umftrllte
es bcutfibc Run ft mit unknNqfMbrn t’cnlmaleni.
»ic tMilNn liiNborr WrcnApfible flehen bie qotifiben
aurme. bre t£iblo(kr mic alle IBMtfl : tote llrfun-
Nn fptedicn all bie füanbqcmolbc oon qllrtsqrauen
»lauern, tote aufqeMiIaqrne «üibee bie oflenen
ÄlüoclalläTr : frirr toabnl rin benUrbe» «olf.

«itt«: «anNeodlfe In Rtru«»i»i
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2>te ^3elt ohne Äol)len

(Sin 3u!uii|tsbilt> oon öans Dominil.

©B.

Äulftittr»*i* W4bi*nb >« Mu bipiii 8«. AlirnMfln IuiOi iu e<Htukn-

Uw if Kn tW-Tm imkrib Kt 4H< aus Ktr i\j||m Kmb Nr Iteiewr

K» Äij'Bpnfr* m 91m uiiu4

€<bäfeunge« «bei

iftrofoe »nb («rauft*

fubllube Tauet imlerei

Kohlenlager geben einiger*

mafitn uimtnanbrt. als
$tilt((rorrte butfe« inbrs

ble fplgcnbro .Sublcn gel-

len Xenmaflb tmben bie

c*gli(<br« Kohlenlager in

WW ,\abten erfthopft lein.

bU beutfcbe« Kohlenlager

i« 13» bis 1400 ,'Vibren

unb Ne amcnlamldyn in

3)UU labten. ffiür ben ein-

leine« iWcniibcn finb bas

geirifc gemaltlae rteilraumc.

unb er tana fub bamil

itoticn, bcli ibm Idnall fein

3»bn mehl web Int. trenn

ritt mal btt Uf|te Xcnne ena-

lileber ober beutMiet Kohle

aue bet .fiele gebelt roitfr.

aui basVcbe« eines Gol-
fes ober gar bet gatttttt

JJIenfibheil bebeulen ba-

gegen !** i fabte «nb lelbft

3100 „\abtt mdbl eben Diel

Tor ,Iahte« ballt«

»Ir betrils In be« JN Ittel

-

meerla«bctn ei»e bodjrat-

miifeile KulJut, unb not
5ÄI0 Labien itanb unfer

Arid) libon in höbet Tlüte Rieben mir bie rteilraumr in ©etradil. über ble uns

febriftlidbe tUlitlrilunge» überliefert finb. fo lebl bie tMenlibbnl benft immerbi* leil »vnnt bi«

TUOO lobten I« gecibnetett tclaatsiPtien unb unttr fiilturtllen <fmingc«|(hof1rn. bie feil

lener alten .Seit Awat
Im elnielnen nodjrct

[einen, aber granb-

lälUidb faum rtroet-

ten mürben Tenn
aber ergib! bu ein*

lad* Aethnung, hof$

nur nc<b für In Ns
30 1,'re.ient brr bis-

herigen gef<bi*llicben

Seit in bei üufunit

noble rorbnnben fein

umb, unb NjIi mir
banacb enMDfbtt mit-

bet auf bas €tabium
eor ber Srfcbliefcung

Oer ftobtenlagei au-

rürffnUen obtT ober

nftTcR (fnergiebe-

barf aus anbeten

«Qlörliibcn C«rllcn
beifen müfTen.

;’lun betrug bie

beutR&e Roblenfätbv-

ructp bis tun Aus-
beuche bis fBell-

frirgrs idbrllth tlroa

300 SSKill. t. bie eng-

Hiebe SörbtTung etwaM iflliU. t unb bie

amerifanifebe tlroa

3S09ntU On robei

Aeeblmtrg wirb man
ble lAefamtfbtberuna

auf ber ganjjm.'Srbc

mit einet aftttlaibc

Tonnen pro riobl'an-.

nehmen fännen.XIrfe

bürlten mit |c |i» 3Kill

ffetbcjtarfen (bei *u meb-

tig als au beb eingefibdlji

lein. aUes in allem blelen

alle bie nalm liebe« TGfWr-
fräfte eine iSnetgieieleiee

een nubt au oeiaebtenber

rtriöfu unb ftnb aerignet.

Ne Xifltiflc in ibiee Um-
gebung oon ber Kohlen -

lörbetung wemlid» unab
hängig au mache* Aun
hülfen mir Itellid) «itbl

Ptrgeflen. bat menigitens

3» TrPient atkr Peibun

benen naturlhben Gaffer-

f räflc bernls jetu ausge-

nuj|l meibeu. unb baft bu
vintmiiflung utiieiet a tifrtnl

mi! einem (idnbiaen *tV»d>-

|en bet oetbiaadittn tfnei-

girmrngen rtrbunben ifl,

I>ie nasiitlidx ütUnMcfluna

gtW babm. bafs bie bin
nur guiti fummau|cb an-

gtiübilen ’f^alletfiätte im

taufe ber näcbfttn bunbttl

r\abte Dcllllänbig ausge-

baut unb ausgenuW met-

ben, bsf) btefe ausnutrunu

ober in bn i>aupi|>Kbf f*i

neue, bauplfaibtitb elehretbomldx ."fmetfe ftallftnbel. mäbre«b boneben natb mte ooi bte

ifnetgieentugung buub Ne Reble embetgtb« aUitteul bütftn mit habet in bet Drarta
ppn be* notutlidvn '»ilaOtifitilten nubt ermoite«

ammeibin mub bee ittnrhmenbe Reblcnmanael im l’aufr bei ,’Vabthunbn» Nsju j»Ingen.
tebes follmbe IBoOet
jus|«nutun. 2Ran
mieb nubt nut bie

Bdtütlxben fBaffet-

fälle celllammen

-feil f«t tbeuni|<be

^pede i.Setbülfcnä.

Jkigalu^g upb^tine
Neuerung» pcrwenbet; ju etroa- 70 tirp-

ßl bugeger

ruttbfdjsitl (Bf.bee ^fetbefraflftMSe
0,7 kg Ä»

i SdlklliMeb JWm efttfl, llua Kl» IMIn in TiuftnH «m Riüfnenf ttiwP rrtiK

Ke fuiMtwa vnb arte KnaA in De* XMj. •

Wt änetgtcniKuguag
immi man an, bgfi toi
,s -

Rraiwiuiiguiia ten 1000 ÜRilllatbtn

‘pfctbefraUftiinben.'.^immt man meilet

«n. bafe • tTaOO' 'IMeibettajlftupben (tn

a
etbeftafstabt eigiben, fc fommen
-rHib 1305WiU..i>|trbe(io|liabic bet-

aut, b. b bie gftinfcblcnfpibirung,

wie fie vieoentpätlig geltlebtn n»tb, ge-

ndgi, um baatrnb JRaitbinen mit au-

lammen 130-jilil. Dfttbsflätfen in

Petrieb Inhalten
3lu« roltb Ne €leinfeble ppn Jabt-

bunbnt au ^bibantnl Wiener »er-

ben, «nb bie gtcViÄtaar Iritfauf, mir
bie Sfrnfcbbcit btefen (Snergirausfall

anbrrmrilig bttfen fann. Xa» nfle unb
Dotliufig miibtiafte .IRwttl hierfür ftnb

ipetfeffps bie natütlidjen ‘ÄlalkTfräftf

Tut XUigaralail tpith beifplelswnlc

bei PoIlrtR Ausbau auf etma £> bis

30 jRifl. 1>[eibfilätftn gelcbalsl. Tie

(
toben afrifanif4ie*rtii[lc, ittoboiotibtu

ie Cambeft- «nb JtongofäUc bütflcn

an (ärbfic bem Niagara menig ngd>-

fltben. 'wrÄbelnfaUbeitctbaffboulen
mitb het eoUtt Ausnuguna ouf etma
r. JNill. i^ferbeftätfen gticbafil. bie ge-

fomte« baoriiibtn fftafferftäfte fl«b

ehenfaßs mit 9tHL in bie 'JWAnung
IM JuHe*. Xie ffanNngpifiben. fibmei-

*en1tfren unb ilalitnifcbrn ftlaffetfräftc

wirb Nt«b bie <Sr-

rubtnna oen 6lau-
moHern unb burth hie

RanaUlierung «Uet
-.ti'htrrn filoflrrläafe

auch febes (befdue

überhaupt |ur Rtaft-

tTKuguna uusnuOen
unb ooburtb weitere

Millionen IJfethe-

Härten gemeue«.
I tefc <rtitirüflu«g ift

heute beietts bttari

im ®ange. Ni& fei-

rurlei Dterbetenggbe
baiu gebärt, um ben
Ausbau fdnlUAev
^afferfräfte mäh*
rr«b ber näthften

upei- bis erribunbCTt

.labte mit t ubetbeit

r.'tausiufagen. 3Ran
mirb babunb me«ig-
flrns einrn leil bet

€ itmfeblr»nietgÄe

rtfeben. aber feibfl

unter be« beuligrn

r-etbaltnilWn mürhe
nod» ein Xefiiit be-

lieben unb hei be r por-

jusfiihtliiben 64eige-

tung be» 5nergie-
bttsailfs teürben bie

-Waffttltälte faum
.lustevben. um nur
ben 3uroa6s.i he»

fitborlfs )u bedrn.

Xu 91cnf(bbei> mirb fi6 habet in

ben fomraenben .labthutibtrlrn immer
itbätfrr nah mrltere« durrgtegufllen

mnfehen müffen unb Aunäthfl eie nabe-
Legrnbrn 9taUirfrd|U, ben ttinb unb
bie tibbe unb Slnf, fpmie bie fttablenhe

3 m-trtrtTjic fcc jtuirbtn. ®*r

-

Ü&lnbmstor tft beule febr |« Ünre^t
in ben t>intergrunb gettclen. ^ut Umb-
lube JUeinbetriebe tft et Pon nicht i

u.-.i,-ti<bäfienbet iVbeulung. b"*"

S
tellen, letftungsfabid unb t«

urtung benoiigenb. €<ln nnilaei

,ieb!tt lieg« barin. bafs ber fBinb nut:

ftänbig weht, Iwibera bah aerobe im
€cmmet. trenn piei Arbeit für ®e-
teänrru«gs)»e(fe aebtautfci mirb. oft

lange «oben ecllfommener fBiitbfliUc

iu pctAeiebnen finb. 3Ril ebnet äba-
litben Unregcladbigfeil mufft« bie

tretinenfBetgumplOTtn in unferw
Oiclen trebtun. Xa aber ÜMabffiBc

u*b €c«nenfibein bp»- ftäfliget ?0inb
unb btbetfler finmmel gnt-ebnlUb iu-

fammenfallen, fo Iaht l«b retfei »obl
«ne Kombination non 'Itliib unb

e onnrnmofot benfen, bie in ber fc«i»P»-

fgebe.bas ganit flabT hinbuwb gleift-

mcfiui leiftungsfähig MeibL Xtedirphe

cbl tu

a aut*
b faum einet

tccnnenilroblung ifl bahn frtn«

i au unterltböfien. €tToblt f

‘ .VOOOOÜatanXei
'

'aufrnbfmhc b

«*m AnKuttftalttretl Kt Jufiwll ^«1 Cmietaunt« «ir, »II tMla mb Aabnem «tutllei rrjtfttfüt. o trxütxm to
Xanpl ccyigL 3a fotittgiufOt cts lUogionm Aabam au| Pca öh'ltttibctul.

aufbie runb cM)OI*l()ak»X»e«tiäblaa»|*

im Sabre bas loufrnbfmbejerjemgen
^«trgle. Ne man b«tcb rrftloi, *

brr gefamlt« jäbrlUt
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(Mb Centtnfiatiiinleg» Ti» trr«»d teoutunnm tu *uHnttoi<ii. in tun« SituiA «feAn pciPawft. Tn Tanrl tno« « einen «;tmmlkWtn int- treibt beci onr TtmttnMnm

Slohleiilotbcruna t;n 3RHI l tt^uu<n tonnte,

oon ber ©onnc hu ob 'fiVon man habet auA nur ben

iau|enbjlen leil ."rftijpnn««rraieini2onnen*ol?tfn

nutzbar rnadsli hallt man •marläbt bic irftiac Roblm-
rncrgir ucbcvlt

9n unb fu t üib |mb ahn noturliA bit IropiiAen

unb fubtropifetun VanP'lTidx- oifl genannt! für bir

•Äulfltllung »er icomunmakbintn. '.H5an tonnte bähet

irAt wohl an »in» iJbcrgangsAett btnkn, roäbtrnb

»tlAet in be: Mülle Sahara unb abnliAen t'anb

!;n<bcu teennenmctprm aiifgrftclll werben. bic oirU

Ouabtatwnlcn Vanbes mit einem «r micm oon € riegeln

bebednt. jcglMtu niabletibc Sntrgw auffangrn unb in

Wärme umfeji." bi» nun tbrerfrits «ui Tampfermi-
aung unb wnleibin tut iSneTgicarwmmina benufcl

nmb. dKan tonnte bann tiefe gewaltigen gnetgie

mrniicn beifpieiMreifc an Olt unb iflelle uh Rahium-
fatbibcr,veugiir,i rera-raben. unb bas Hatuumfatbib

Kim parjniflliib'f- AemifA« tf nergufpeiAer. beliebig

t»«ft ttanspotnen
-91s *lb<rfliiB.l6ftaMuui icare folAe JeAni! jweilrl-

io« bentbar. :\.<t i|l es ttagliA. ob bie Mülle tJabat.i

>abei baut rnb eine Weifte bleiben »urbt. Ob man nIA!

oielmebr bic Energie an Olt unb S telle umaAft »mmol
benähen würbe um Walkt in Ni» biitte Vanb tu

pumpen unb baieil auA hart fine «tu neuer «VtuAt-

barteit tu begrunben. bie bann wirbetum bet reft

lofer. dluonulM na bet. Vaiifes füt bie KufltrUung ran
conneniitatonn bmberltA fein bürfle. tjinb mit aber

irft einmal bis iu folAen Vermutungen getommen. !.-

oerlafl« mit b»n Wien Vob« ber beule beieilr. ge

geben« lolfaAcn unb obue meilctrs burifclubiKiien

Konfiruftionen unb begeben um auf bos uifutitii

aber reunoUr ©ebiel bei mtf|«|AaflliAtn ttopotbrle

Ta treflen wir nun uinäAfr auf eine »eblbegrusbeie

'.'ebrmrinung, brr ^ulolar mtr gar nkbl nötig haben,

bas ftatbib mablnm burd> '.(Hclptftofl im drltnlAen
Ofen |u ctfAmeUtn. [pfern roll um nur Nr 2>»ühc

•itbuten. leim nolurliAm Vagerjlalicn in etbobien

X*irfe Ibevtir madil bie einuar Vctauftfetiuna. baf) bie

4 ibcberfläAr n trüberen .Seiten auA einmal eine lern

prralur oon clma iiMicftrab bejeflen bal Vafcl man
biefe 9nnabw» gfltfn. |p folgt beinahe iipgngtaufi.,

btt €Alnfa. ba6 f»A <" fi“<» SkU pon etioa * Ss
II» km auf 6er gunirn <fi höbet ftflAe unaebeuit Kot
biblaaer brfirhm inüflen. T*ie j'beorit beuebl |i6

bubei auf bie prtl&icbme AeimfAe ^leiKsinblktuit'

bei oetiAiebenen jemperaturen. Nehmen tpir bir brei

Stoffe £aurr|tp|i. noMenfloff unb KaUiummetall unb
ileiaern bic Imperator allmäbliA pam abloluten dfull

punfte an. i'n bei geiPcbnluAen e labe mein peiaim

ift bie ftenpanMjit ali upifAen bem KaUiummctall unb
bem 6aurtftpl1 bie bei iprilem grofile. Ta» 2Heiali

oraMrrt Jan feiner ObrrflöAc ui RaUiumornh, unb
bri einer Innpeiolurfleiixiung bis iu elron l'«i Wrab
nerbrennt ct unter lebhafter •lfuererfAeinuna votlfiän

bia. Iteiben mir bie jemperalur bis auf rtma.'aJlKftiab.

jljp bi« M»T 9<olglur. Ip leigt fiA auA eine reAi leb

hafte ftanMabtlAafl uwlAen bem €auer1tef| unb bem
Koblcnftoff. ?Vibe Rbrper oerbmben fiA ebenfalls

unter ^itieratnmfl ung iu Hohlenfäurc. rSteiatm mir

»an aber bie Irmreratur bis iu :«*N> iflrab. fp «mirb

es bem Saurtiipfi imaemülliA. ifr ircniil fiA fpir>pb!

oom RaUiumpinb öS ouA r>pn brr Aoblen|aure.

»äbrtnb KalAm— unb Roblenflof] erft fe^l Ar wehte».

(ich entbetfen unb fiA <u Kaliicmtarbib eerbinbrn

‘Ja^t man nun ahn bie Irmperator irieber fallen |o bleibt ba* Hatiumifarbsb befuben

Pobei mii|Un wir annebmen. baft Mi auf bet tfrboberfWAe |* einer Seit, ba bte lempe*
ralur 3000 QVrab betrug. gan*e flarbihmrerf grbilbrt beben, auf benen leidHfres ©eftein

als feurig fliiirigr £Aladc fAwamm. 91s nun b»e iSrbt M abtüblie. erftarrten bie Karbif-

mengen unb rbenfp bie barwberlagcrnbca ©rfleine 6leltenrpei|e blieb bie RatbibfläAc
ItriliA wobl unbebrdt. t>ier toenfrerie wäbrenb bet ^abttanfenbe ber ftolalul ber €lnf-

fte>R in bas ftarbth ein unb bilbete mit ibm Soanatnib. 91s bann bir Imperator bis

unter |O0 ©rab gefallen ipar, unb ber erfre 9egen
mebfiging, ba penoonbrilen biefe oberflen Spanamib-
fAiAien M unter feinem flinflufk in gute ftitfftpR-

rnAe ^tumcncrN. dlber noA tiefer brana ba« lllaffft

ein unb brwirltr bicXuefnsinMung bes Rahiumfarbibes
untre 'fluofiobuitg aetnaitiaet Üietolenmengen in Ralf.

Sn jenen triftallimlAen Kalt, ran bem unfrtr ©cp-
logen lange niA: AU lagen tenupAicn. p* er nrptum-
fAen ober plulonilAen Urlptungrs fei. dKo aber bie

RarbiMager burA Ne €Ala(fenbebeifuna gc|Aü|)l

mären, ba fonnte ber '.Heuen niAt bin. nnb borl blieben

fie bi« |um brultgrn läge unorränberr.

Tvis i|l bie AemilAe Ibwrie. T*ir iirart» »Irb
barin beheben müden. hofc man eines lagt« noA
jenen unorilehrtrn itaibibtagrrn bohrt, unb bafi man,
mtnn bas ©lud biefem Unlcnrbmen aunftig i|i auA
fünbig mitb unb nun ba« Karbib genau fo fötNu
mir kW bir ftoblr. ©dingt bies. benn |inb mit füt

lange Seil jeglidjer ämrgirforgc enthoben, brnn bann
haben mir in brn natürllAen Harbiblaaein eine

Ifnctgirgufllr. bie oorausfiAtfiA für ungeiäbltr .Saht-

taufenbe ausietAeti bütltc.

«ine anbrrr itdestlKbfdt ber tfnrrgirbejAgRung
mürben uns atifefibm oiclIeiAt noA bie rabioafliprn

irubjlanien bieten. IKir miflrn beule, ba bie gelaenle

dtabiumfpriAuna eben erit vmau.tig .Sabre alt ift. bpA
immcrbin IAoii, hob hielt £ub(iaiiien gewaltige tfner-

giemengen liefern, tpabrrnb fie ielbft fiA babei altmab-
tiA m ein InAits ©a», bas t<rlium, |ti|ehen dlUr

toiden jerner. baj) bir perlAicNnen rabioaftrpen

liamilten ausnahmslos litoflr mit febr bobrm Slom-
gemiAl finb, gemin<rmaben Körper, bit ein« fompli-

lierlrn atomiftifAen itufbou bcfiDen unb unter dlbgabe

pon tfnergie in etnfaAeie 'iltome unb bas t>diumpas
wrlatlrn. üis trpt ift r« nun imaT grlungen. per-

lAirbrne tabioaftipe Körper iu fmben unb ber« all-

mahliAen ,'Verfall ,»u ftubierrn tf« ift bagegrn npA
niAt mpglfA gcrod«. lrg«b»<lAe flabilen Körper
NtA 9nmtnbung oen trAnifAen eher AemijAen ©e-
waltmiltrln frlbfl tum ifinfturt au bringen. 3bct
ttoftbem lann mau heute (Aon lagen, bafj ein folAet

ätnfiurt fiA kbt wabtlArinliA boA e nieten laffen

uuifeie, unb bafi er fiA eine« lagt« auA mirfliA fl-

rtiArn loff« wirb. Tamit aber wäre bann bie 9a-
biumforfAung bereit» aut 6Amellr einer gant neuen
leAnif, bet dtabiumteAnil, gefommeu. ©eiängr n
beifpielsmeifr. bas fMri. bei mrlAem bic rabmattipe
/'.etlfhurg ber Uranfamilie jeftl ein llnbe tu babr«
fAeint. meitre auui ifinftuiA tu bringen. |o batte man
bamil eine (rncrgiegartlr oon gewaliiger ü><äAtiglrit rr-

fAlolkn iMs tu tcinrr Pollltdnbigen ilulldfunq In

(•rlium tonnte ein ©ramm füri ungdabt bir gleiA»
linergiemengr rntwtdcln. bie 9N> lonnen Hoble bei

ihrer Verbrennung betgeben, ©dingt es at|o, ben

«finfluiA lolAer fAwetcn 9tome fo in bir 'fliegt tu

leitrn. bafi er fiA fAnelt oo«A»ebt. fo Mtle man ba-

mll vSncrgirqufUtn cr|Alofl«. bie alle bisher brtannlrii

an 95äAligffi> flemaltig üK-rtreff«, Unb Io fönntu
wir benn wobt bie fötogliAteil annebmen, bafi ba*.

oierle rVahrtaufenh ngA tlbrifto oielltiAt bas .-Veitoflei

nnct '.HatiDteAm! merb« wirb, einer IrAmt. in bet

wir beilpielstoeik ein« merilof« Kiejelftein burA
irgcnbmclAc nnmaligcn Ünflöfie in ben l'iAtäiber, b. b
in niAt mtbe greifbare €ubftant aullöjrn unb babei

gewaltige If nergirmrng« grminnrn. (eine f.->IA< IrAnit
wutbr snlrrcn tinergiebebarf auf unabfebbart .Veil bin-

au» liArrfteUcn unb uns oon ber Höhte oöllig unabhängig maA« Tamit tommen wir freiliA

bereits in jenes beute itoA beifl nmftritlene ©ebld btt ibeoietilAen -fbalif. tn wrIAem ftlbfl bic

beib« ©Tunbbrgriffr Kraft unb €toff tn6 €Awanf« gerat« unb ineuianbrr perfliefeen ffiii

würben 6to(f oerlA»inben lofkn unb bafüt tfnrrgir grwinn«. Unb wir tonnten bies 6p«el
fortfebrn, lolangr nt*A ein €ieinAen oon unterer oflen tirbe oorbanben ift. ^n jebe« «Voile

aber bietet |ie uns |o fiele anbere tSnergieguellcn. baü mir bie IfrVAörlnng unterer Uobtenlagei
bir ja in ein- bit imeirauf«b Sabren fiAer fomm« mub. niAt rben alltufebr au fdrAttn brauA«

by Go
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•
'.H uftla n b mb bi« Oftfeelünbei

bi* über bif 'Slanbstnff In." 1 : lSUMN.*i. Bearbeitet
ppp Dr. R 'V« uif ci. i'ÄMdtio »V tfp.. ©«•; ©reis 2.70 Warf

)

.flotl« bfi Baltif®en 'Vropinicii ifip-, «S ft
•

u«b üutlanb,' I : ffittOUl. SWit Ptiglfidienbcn flatlftildxn

iKuiMbrn. (tf.i.Brodbaiis.VrirAig.lifei.-tr. 8€.; ©reis 4 Warf)
.©«Pi|iopbi|cb«i Bilberallns opn i> o t r $»tt-

• u*gtaebtn non Dr- if. ©unbetll®. Wit Ifti Original-
• ufnabme*. ti epnialfärt®» unb 1 ÜbfTft®tsfatl«. |©ra-
Verlag. Berlin. I!>1*. h . 1HM2.; Drei» geb. 3 Start) 3111«

Oorlifafnbfn Wart«« u*b 3ttloni«n be[®ijfligrn fl® mit
'feilen be* ehemaligen xHuftlonb» unb gehört* Nr Rritg»
literatur Im melieren 6inne an, Hbrem ©eilt uo® finb fie

«abet |tbi eerMiübeit- Bruder» Karle een 9lorb-©«fl-
'9tufelonb nirb allen benen lebt Menli® («In. bi« über bk
'BobttptrbinbuKgtn. (Stationen unb gicbluitgt* Kusfunft »ün-
leben ei« »criti®nrt au® ®(«M|knKt unb (sümpfe, «nlbäll

ober feine Eingaben über bas Terrain unb bi« ©albperteiluno.
•Sine Knjabl CUibteplane (inb bei^Kflebfn. Tie Kort« b«i
'Baliif®rn ©ropin»en roeift eine frbr anerfennensmertr
tlar«. gefdllia« Kusfübnrag au| unb gibt neben ßiebelonaen,
iV>enid(krn«b unb (sumplflebielen au* ©albhorfleliung unb
-f crrainjelbnung. 0e*r kbrrei® unb cnMiaali* finb bir ftali-

ftifeben Sugabcii über ©röfer, Beorderung unb ©irlfttafL
T'cr ©eogtapbil®f Bilberotla» pon Bolen, b«T als

^cirSnrntliibHna bet Vanbesfunblidjen Rpmmiffio* beim e*r-
maligen ©mr rulnotiDctnemenl ©at|®au erftbirn, ifi «ine por-
»unliebe Krbrtt, ble an 6«* ftanb eines umfkbtig aujgemäbllcn
unb ausgeAfi®net reprobuikrten Bllbrtmalrtial» ein« atlkuigr
flfogtapbi|dx Twirflellung Kongrebpolens in allgcnifiROfrftäab-
Uibii (jpra®e gibt. s. 3tnt

t>. t>. f o u b« n: „frier rtenfur - met borl?“
<»v 31- Broifbaws. teipiig. IHIk; ©tri» gefr 7 Warf.) — Ifs

roui lon-a|t dne briagoibc KplmenNgfeit, Na» |®abli®e ©e-
werbe ber ,^«n|ui. boa Ittl |einem Brftcbtu fo pirlc Torheiten
unb ViKbritubfeilrn in bi« ©eit gelebt bat. li’ciarifch griinbli*
unter bi« fiupe au ntbmen. Unb »o ift ein ®lüd. baü fein

JoiltoiiftT mit Nr |*tperfäUigen Bütbe a!abeml|*et GWUbr-
famfeil, [onbetn «in Walt*, bet über eine gemanbte ^ebti unb
oefibidte Tsjrflcllungfcgab« Detfügi. fiib enbli® an bie|t a»|gabe
bc rängewagt bat. iUlemanb fonnle berufener ba.ru etfibeliten

ul& Oouben. unb bas erft« Bdnb®e*. Na» unter b«m Tilel
..•Mer 8en|ui wer borl?" neulitb frf®ienen Ift, beflättgl

pollfoaimcB buk ünnabir €<ln ^nbaü umlafit bi« .^«tt-

Iran ne can iiiirbtnbs be» CRroben ^tegirrungsantiUt b» tut
'UcuqrbKung tiuTopas nadi btm ©i«n«r StoMieb- iSine un-
«lemeinr ^lille oon lebmcrAluhm unb IdiberlKben fiegtbra-
beiten, bl« brn jerofiligtn beutfibtn 3«!aitbabem unb ben «u
3luffrbetn ub«t ba» (Aciftrtlrben bts ik>lfcs bdtimmten &t-
umtfn ein flägliibrs .^ugn» brt Unfenntni* unb üdAronft-

beit dB&|t«Uen. bol b«r tkrtafler biet aus Cfrlafftn. jRemoiten,
fagebürbem unb anbeien CuelleniMiten lufamtnengelTagen.
mit furicn «rlönlembcn vfmfübrunaen unb ikmrifungrn
w rieben unb fo rin etnft«» unb lugleicb beitete» a«utboien-
biiiblctn grf baffen, bas b«n V«|er «benfo bekbTt rpie unter-

bolt ©ii bilden in bu engberiige Mcn|rrrnii>rrtftalt bts
®imftrr» p. ©öKiwr, b«r für ^rirbrwb ©ilbrlm IL bk
(äeiibaflr befpigtc; tmt oetfoUKR mit Ropfkbüttrln bas
fuliurfrinMiibe Jreibfn bei ©iener «\rfui(«n : tnir lc|tn mii
ifmpbiuna. toel6« Kampfe untere illaffifer, bejoabers ätbtllet.

mi{ bet alimübtigrfl 7fea|ut ausiufeiblen batten; seit ent-

lüften uns übet 9tapokon» .^enfurtorannei unb bie ^kt-
ceroaltiguna teinnibs p Äleift unb feiner ,31btnbblätlet"

.

tpit iteipinnen Kenntnis con Keinen Ruliflrngebeimniflen 6er
fbratertenfiu. bie als Kulturfuripflläten Unfterbiiibfeit per-
bienen, unb mir beeubrn fcblirtliif) bie Ceftüre bes Vüeblrin»
mit bem ©unkbe na* einet re*t balbigen rtorlkftung
blefe» 31nefbplenf*a||ft

t bie^ bet
;?fTfa|ki au® in Husftoit

itellt. Dr. fulinoi fetal«».

Ä. 3Riillf r- Vot r
'
. T ie7ri ii‘b m u n g bet ftoinea."

iülbrrt langen ÜerUig, ®ünd>fn; f»r«is gfb. 11^0 Starf.
««b. 7,iO 3Ratf.| — „'X'it .ibbmuna bet flotnen" ift eis

jp»p|eci|*rs •ftu*. ba» ft«* mtt ber Ärterbaltung unb mit alku
benjrniafB fo,siotpgif*rn <Sr|*einungen bffa[it. bi« unmitldbar
ober mittelbar mil bet „(Sriesgung »on äRenfcbrn' lufammen-
bängen ijs Tfibt fnfc als f«*|tet -6anb b«n .iSnttPidlunga-

fluten” ber Sfrnkbbeii on, bem no* ein lehi«r. ..eoAioIpgi« b«i

»Srjiebung unb bet (frbfolflr*. al» 'Sbfeblufc be» ©anKn au
folgt* bältf. ®c» Dorlirgrubf 3?u© jci*nel ft® bur® fttafj«

©e|®lofffnbeit. Konlegacni unb anftff*nen»jpff|f Rnappbfii
aus. infpfrm bet 9Wrfaft«T ei* ungtbeurcs fa1fa®enmatrtlal
in rpeiteft gtbrnber Tur*^luberuna K'ciiologl« ber ,iu*trpabl

nalürii®« ,'fu<blipo*l. ,Hu®tepabl i« ber famtlialen (tpoifoe,

In ber Ipotfaeitlialen iVba|e. in brr pctfpnaien <Spo®e €o-
itploait be» ikoöIkrungsTPfff*». bie ®po®en ber m«n|®li®tn
ikrmebnmg im rinAflnen ufro.) mit rocrtpollm litrrarif®«*

tunepeifcn perfeben bringt. Jltüller-Vofr ift |®roffet ^ntrllef-

tualift, tfinex pon i«aen Vertreter* frinc» Äa®«». bif bur®
Utopt«* glanir*. »enn au* pem ©fit« kiner mltunt« ein-

ktttgen fbeorim überfragt «so trcfflüb kine 3lnfi®trn über
bie -Beurteil uisg bet .Suftdnbc. Ne (um Kriege gtlührl. ftnb.

|e ftagli* flnb asbertTfeiis fein« m bie ,-fetu*ft gen®icten
üuobtiifr übrr bie toeittre ^otlentmUflung. betAufotge Me gra«*-
mürlig aufftrtaenbe dnirpitflung bte IrftU auf iSrbrn aii ft-

tfi*enbe €lufc lein (oll unb mir lomtl in eine Krt Torrer-
Auflanb offaten müfirtr. i* ««««•>

...Soiibt rrpolb.“ tklbet do« {tan» Xboma ©ebl®ft
p«n iSrouAe»Cftrun. (Bertog ©ölten & i£p.. Ätanffutt a. fW,,
tlrfis ®atf I

- -an mat*«n!ic|fn StOMRMMM brs il!i

melltet» fcans jbpma cntAÜnNtf fi* eine M®letif® bff*»mgtr

a U .

Vbantafie unb |u®lr m ebkn unb ernft«* Berlin ben CUtn«
mumjpfleball ber Bilber ousAUbeulen unb rpetlrrAultäumen.
Jboma bot cfl etwas anpebofpglWie» in (einem Uiatten. |eln«a
Killern unb j-ritonen. feinen lUrtir.annrrn unb Bböniien
unb TVlbbtncn. l'leltn rlnbaiten be» fPfalerppelm weift iirac»e»
©tun oft auf eine übma|*enb fengtniolc ©ei|c na*|ubi®trn.
.iuipeilen flretfi tp an Birtuofildt, ipie ber BilNnbalt in roobf-
fluiacnbr Berfe umgelfftt Ift ibema bat Nem Banb, in bem
t*l®ter unb Waler um bie ©etle fabulieren, ein itimraung.
grfättigl«« Titelblatt iwipibinet unb rin liebrnsipurbig fin«

metfnbt» ®rbt*i boju ««fpcabel. iv j.uirt.

©«f*i*t«n pom »«Itfrie#. ."V* will auf br«l ©«.
|®i*lcnbü*rr Mmoeikn, in b«n«n P«r1u®l »leb, bot gTöftte
Ifrlrben uufrtrt rjeü in liirrarif®e Rlcinmunw umwpruucn.
Belft X>örff«r, befkn gemütstiefe. |einN*l«riMj« «rt un»
aus kiaern <r|elgr«ubni BänN*«u „Kle Wuttcr np® l«bt<* b«.
fannt ift. bat fi* bur* f«fof neurft«n <f tidblungea .©er ffi« lt.
fritg mii |®iPiSbi|®(n ©imm«ttfi®”(Hpklt*«Bu*ba*b.
lung. Kempten, -^reis 2^iO'JJlarfl «ln«n ftotUi®en Kt«» neuer
äteunbe rnuerben; bie bob« Kuflag« bi«|«s|lillen. flarftn Bu*««
bcipcift «». Balb in Aarler KquareUmalerei. halb in farb<n«
ftPber Bauernart malt ©arfkr bas |®ipdN|*« BMf*en, Nas
ipöbrrnb bes ©ellftkgs boflt uub banal unb fi* nimmer feinen
imei|*üilft[i*en Trpbftnu rauben läfjl. dr »eigt. roie Badete
T^rffaifcn unb bu llige flau« jmif*en ?MIet unb ffe® fl® auf
ibie Kr! mit bem gra|rn ©«ftgritbeben aWInb«* — „Kau-
trnb«lein im Uatriftanb«'* (Brüft K ©ernrr, ©iesbabm;
'l'teis 3,'iU Warf/ nenut ffebannes Kci®«ll km« €amm*
lung cmfter unb beilrter ffiff*i*t«n. .1® f«nn« tse* Berfaffer
ni®t. abrt t>«r» ,>®annf4 K«i®«lt mag »pobl «in fungrr
Kinbcrfrtunb mit bionbem fvaar unb gro$ra blauen Rinbtr«
äugen fein, ber ii® Im Unterltanb« ba» fpftli*e Rlemeb
bcipobtte. ba» un» allen in birfrn .labten perlpirniugeben
brobt: ben 6inn für bk |®lt®te (2®ö*beit be» 3Rär*ens. 6ein
f«i*|i|dl«rie» €fiA|enbü®l«in, bas in M«frr armen. nü®lernen
,-^«11 au® äufterli® |o InnaepuW babtTfomml mir «iu 3Rär®en,
irirb nur benen elma« tu grbru babrn. Me ft® no* be» feit-
* ~«u ©uft«s freutu fbni

‘ "
©elttrieg»i®trdcn einfpinnt.

iu ben ein ©i«*ter felbft bie

Tw €kuen. Nt ©ilbelm
€®reincr unter bem Titel .Ter Isb ppn Bpern"
(Otanicn-BerUg, t^rbom, Breis 6 Jtorfl Aafammentaftt, ftnb

jef®i®le.*i*l i»e|iJH*i»en f*l«*tbm, fit ft*b etudlem ©eltflef®i*le,
aefebrn bur® ba» Temperament bf» fangen AneaafrrimiUigfn.
Tos Bu® Ift ba» $ebrlkb jugrnbli*er Brgeiftening. treuer
tvinoabr an Ne graften rTbeen pan lim ©er Ntks fiterorifebe

Tentmal unfeter tpbewnutigen alabtmif®«n ^ugeiib j«y
auf ft® mirkn Idftt, ftuat unb fragt fi* immer miebrr:
:9Juftte es au fpl*cm «nbe fonimen ' Bn*er blefer Krl

. erfnlfr* einen in biefen Tagen mit ©rbmut, bafi bie Kugen
feu®t »erben. . . tn.i »tos* «ü»a.

Blendend rueisse Zähne durch Zahnpaste

Chlorodont
Qntiseptisch,gegen üblen TTTundgeruch.

Xaboratorium -C«o.

3(udt feine iatffd>uf>e

bebanMe mun ppn 3cü ju 3^if mif

Ör. Äenfncr’iJ Cdtt>a(Mct>erpufi

Ni^rin
um bem ^e^er ^iatirung ju geben, Nimif tt

bartharet tpirb.

0<rff«IT«r. au®M beliebten ParfettboNiwaiMeP Kobtnn: ffarl rtenfntT, dkwingtn (©Qrtfembero)

Bei Lungenerkrankun9en
Kieselbrunnea

md Vmeiiil durch d c Bninneneermllung. Doberan i. .

Eleklr. Slaubsaugemaschine

„Waku“
Voreugiich bowährl

|

An j«d« Lichtleitung anzufcblteSen

;

Mrtteliculsche Industne-CeseltsclL

ui Cltenmilf 4, nnom.

n

Vruilir gtwdit

Dresden-Tt.

GLOBUS
Rostfleck-

Cntferner

f
unentbehrlich

für Wäsche ,

wirkt rasch
sicher schadlos

5Ö i n^clhauSm
Cognacbrenncrcicn PreuO/Sfar^ard
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BÜCHERSCHRflflKe

lügen nicht! Beinkorrektionsapparal i

r.in»4aa« l

lau «MMilti'il lin MebrtTuH.
II'—» »i— *-.111 . |mi—

M

tf Utnv
Apfmnt tbeill niAt tut l»ci

J U.' frtwn i »arten «I Hcrtrti A«'-” WUnaiif I.»«* tlat p»<*r 1 O|o>-
*jn, vn«(nio*ril « Zi*UMI. I.klkw
Clufttltrr. Urinal, ni}.v Hai ti«wn —»

Ausfuhr! HoroaAop Mh. 5 - (|i|W Eiruah-

Iuiik aut 18002. Mamburg

Man verlange Grall»pro»pekt

„Weltlicht"
Astrot. Institut Dir. R. M. Curt.
HAMBURG »ft PöMfacfc 156.

CMOCDLADEN ALPURSA CACAO

Union-Bücherschränke Union s<hreibHa<fteu.sitzm«>ei

out tlntlatt awt ct.
r . e I ab» t » 577 A.

ihre tv-jcherei wachst — Union * Noten-,
Der schr«r>v w5:dm mit Akten- und Formular-SchrSnke

Preisoucn 377 kostenlos, I Pr e i s buch 577 ft.

Heinrich Zeiss (Unionzeiss) Frankfurt«M.
36 Kaiserstrasse 36.

DAS GROSSE LOS
der Sächs. Landes-Lotterle

Im oimtlgiten Fata

800000
500000
300000

1200000
60000 . 100 ooo. ooooo. 50000 .

tOOGO, 30N0 Mk. KW.

110000 Lose und 55000 Gewinne
Im Batraga von öbar 30 Mlllionon Mark.

Ziehung t. Klaue am 18. u. 19. Juni 1919.

KlM*en-l.M« ’ r irre Kn«
|
VilKm. • . all* Kiaeamn gallig

uTsl-
I

V»IKm», ».» «Ile Klmeen galt

ulssr» ÜT M WfttfWLirft

awptaMM und «ena'atei

Friedrich Fricke i Ci., Leipzig 4. -''K
Stiel•-latltrle-Ctan*haa* Gagrjndrt »78

SkfA^'roQ ,aWes yacagMofl Mcwitnr&ÜpanirqD
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allgemeine Jioüjcn.
Aclft »»l»'» hrfunifar« ' Äuwin!<». $nf.na g.tiuur

»urbtn con T'anAiu ««*-"'* ®«n»i»nb«tr Kaminen btt Jicimal

ooefÄbrt Tabct war 0(K|n((ib bi« traurigen TWrbaltniflt
n|rr«Tbcrtigrn®«fa»gtnm fernen pi lerntn. UmoM«-lfI«lrsbfr.

twrbärnmr, brtobg«tommrn<r leben Mr|c t-cur|*rn <Bffangtncn
au», al» Me. Me »It »eMgtnäbtl unb in befiec fliege in ihre tu-

®«ö ja 8«i bin mb |i*tä«f tno*m. 60 febleu ben ganira
©inlet übet bot« fafl 5000 brutlAc RTirgsgcfang««. Rrtiic
?ta*ri*t «u* ber (irimat. feine Liebesgabe au* bee rocitrn
JtsItuTwdt fällt ais Ll*t1trabl In ba* teauiige Tafeln btrfrr
•Jltmenl Sin Wu»[* »urbe immer miebee autgelprocben : Taft
un* nur bie tu t>au|f nubt »trgrflni ! Tab«r bu «Ute:
Utrgefjl unlete armen l&elangenen in ftBrnäiilrn nt*t. Doft.

v -.
- - -/ - .

- - - —- ®elb. Liebesgaben unb flletbung wmutteft unler anberen geen
ujäni(<fee ab«eliefert haben 1 ÜUe (leUlen gragrt» na* btt «*tocftrr flnüa ^ob*. TanAlg-Langlubr, öauplflealie 51.
^e^nat. €«U Oftoöe* »ar feine nthrau» Teutf*lanb «ne Ijolu ©*U bet brutf*« Spröde. TSe ® eener
*ji ihnen gelangt ®J«eiun*u^ allste SHannf^aften unb OfR. „'arbelUriritung" erzählt bas loigrnbc rci*i«br ©r|*l*i*«n

a
ßeer ©rncraf, bl«» |pti*t man ein reine*, oen jrbra Tfalrft
ftele# Trutf* ...” — „$kr ... I« ©rag?!" — „tteaih] <H U*

ift bin ba* bcutfit^ ©aftrsirbrn . .
.* Tcikit enbet bas

bi*t*««. Tenn »enn man nr>* |o einbrudseeU ba» üMt*<-

. . .. rlangl. Tw eiimRung all bet 2Rannf*aft«n
»im, etwa 1200 SKann unb 20 C'ffijitTf, trat auf

’

eorge um Me (trimat unb ihre Sfngeböricen btürfle

fam In allen ihren'’
*

iberll uebrödt
(w|*wrtunb

rttojirn 4um Susbturf. «ber alle Lajdrrft-
anarbätiaen waten bahn» einia. bab Re es unglfi* beflet haben,
als bie Im eigenllicben Läget beflnMuhen bealf^en eblbdten.
T»iefe leiben, |o rtflitten alle rinflimmig, rrMbll* |*wmr.
e<bwett Stbetl, |*le*t« «tnabrung, metgen* bannen RaRee, m
f«*s ein ©rifibrot oon 500 ©ramm, mittag* eine 'ffiofictfuppf

mit grrirbtfn, aberb» unTrgelmäfeia. Ta* Lager na*ts auf
«lottern 9obr*. bie Parade De t lauft, bei jebee Rleinigfeil D*n
bm •flulfufetsptrfonal Trügel. Stn Ütbellafommaaba muhif'in**

tgli*

au* ^>tog: Sin tf*c*if*ts Tame'nfpmllre '»«litt feiae fran-
€pr«<hfe*nlnint battun unb p<tan(taltete einen

“

(fai©aft*dbe«b. «u brat Mt ftandflMe »ilitänntlfloii ei«,
geloben wutbe. Um aber bo^ ganj fli6et »u geben, unb »äre
es au* h 1* ^oterolin, ner|*ueb man fi* |ür bm ©elrllfifcalt*.
abenb alle »a|*eihtcn gra*»öRnam, beren man in Trag bob*
baft werben tonnte. Unb ber hob« ©eneral. brt rtfäienen
»«• t»™l* H<b Mt IranAöRfAm «prothfultur ber If*e*en.
«in »taaletn agnoljiette et aber al* fJariferln. — .Stein
itäufein, au

— °— " ‘ -

bffnet. Ter Rar- unb «abebetrieb wirb wwthbi« h^X
aefuhrt; im ftäbti|<btn Rurfaal »erben bie befannten tkran-
ftairangen ftatlflnbat -Ban Hamburg nah Lübed aas bar*-
gtbtnbe Si{tnbnbnt>eibinbana.

allgemeine« 7 ft* bie
«Äro» betJleit a*nibftnb

W
S*!^btrn

,

'n umfange l
ftebenben gitma eit-Teleftia- «usfunfui Trelfc

einem 18 Rltometer enUrmten »albe arbeiten anb täglM) bca beatT*

Sriuiein, »u welebtm ^ooede Rnb 6 le benn na* frofl ge
rammelt?" — 3Rabetnp!|eUe fogtr wobtbeit*getiea: „Um bki
»eatf* am letarn." — .Teulf* . . . in fltaa?|" — „Oa

fein, hafc

obem ilmfa

«IlflH

M »Tto* St’liiimn
Wnbifl »eTflrthert anb ferne tWrbinbungen berart erweitett.
bab « ÄB«ür«M als bie UiRung.fabl«jte Rima in ber 5r-
iellung »an prteairo «usfünften, Urminfung« uf». an -

geleben mrtbeni fann. Ti« «Irma „SWli-Trt«fr»- ÜMfusflef
T»«b »urbe bisher in mehr ab SO000 Rallen in «nlpni*

größten Teil ibret aufitoggel
•Ri*tuag hin oeTtTauen»»ört„Ha. Aaftlebm

n, (teilte hrn writaü»
,

unb ift baher na* lehrt

JUL EXTRA
JfaiJiA&fLvtß

i^h££av<
//

I« 1«*“« rinsrtita« if GewMIlea. *i> nk*t rrtOkOrfi. rrrtmte
* * Aiomii •'.»»ii rnrra S'tdinikM o< y—InTl r.llt 4a tbir«|a
•cq Vti.lE’Hniikii, r li 1 Mk. iKrkrmr irfr» viw* nUt
JU-». t»*-« t«Ma.tr> Rr1I»rit.S«hl.art)

t
~r Mo« Mk.S-.

Mn*ra «ir» pro S«<* OO Hg. u VMfnnUorn Rj*mi.

Hermann Zimmermann. Chemnitz 45.

Oor. UM.
Zur Maas« In t^ilpili

MrSlK« ..N«ri»a»r IV. AtoA. Zianur Nr «I TU.

KAKAO SCHOKOLADE KEKS

Transportable

liiirtenhäiiser,

Lufthflttcneir.
»t Vhilfrohr:

lf. R. P.

Drehbarer

Pavillon.
i.tr.

rrmfcl. UMn.

Vkls.iprtokrindiMm

Detblersen «Klejiter

SrhlNHie. ,

RIEDER
BINOCEE

Rcüc, Sport, Jmgd
6-, Sv I1M

Theaterglas
„Goerz Fago"

S-.',M

aimmn im m <« mm

Optische Arutall C P. Goerz Aktien -Gesellschaft, Berlin -Friedenau 9.

aasai-^s
I tfMl a WHt. Hamhur* Ute

Mangel an Energie. Arbeitsunlust. Blutarmut
Nervosität und Schwachezustünde
Iwlwn4«lt min olo^rrkk Mt Ap.rthrkrr Unk’a

CONCORDIA-PILLEN—
Andraaa-Apotheke Link, Barliei (Versand • Abteilurtß)
A-itrpown IS (xfK «.1b*» Cnrantlil, KtVa^Mt- K«1 ko««.. 10».

Wo Fälle hoffnungslos
„Auskunfts - Schütz" SKÄSHUTSSJÄ

•«ui»u, pu}_ Vorkk—— •»—

eXopfwascf?
'(£Paiv?ep

Ein Grundbtuh des rru'dtnun Lheitbrrts,

biniwt kurzem Im 35 Attflagm tnckuntn.

Das Sexualleben der Frauen
VW! Frauenarzt Dr. md. Zikel, BeHin.

v f***
4 v 1«" r-«r**WO IrJulla-eO« W«#. OM llWoiu n».

^ “u ^‘»'|ii.uu»q .u« rn.il ».„luniwr Tac**i«uw.
.-«aJwbt.UM ur4 'rtmiwZ

•«> • »Jt!><..«*, vii »r blmr <Ua <hrftki«l.*Mv 4a wMMir*«« Kl>.<^>
-»-F TiW.. «W .^.Olkrllilir Altwr- *-

Afl

, T' »,*-ooo.l wiiiHb« Haft. Mw. sh« 4m
** ,:

V'
*’*" Ki‘“’ "*« V-Tkllpknt hp. Mlp »,W «aq Ml.mte.ta

ta «. «awlot^t! ftktah. »I v-m «w «Mo, KoFmeUfl
«l(l> dl-, «-«miilbar ib. rniMIm MrUro-r ur4 ib™ Zw»wn.„h*. 4.

«rifM.« «• Win. t-akl* |.u>* U.— Wo vrfm <akll nt IH. -Li.U m. 7JM» ntr M. AM. 4m 3U r

'L*® **' *•
r

(TtMOTW-mn*) traut., m mn AnuamH am«
»rhwrt—r. AM. M. Itrrliw <*W «7.

IMM wl r" NMM
Hca ralfatflm

Itaadhabnat

voflncljäumnnd
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Die Not der Zeit

macht ein Grotrian Steinweg- Piano vergessen

kginHl [UiUH niniiiii hhIu IH ÜBl |s1jg|
— hzur 175. Sachs. Landeslotlerie fcs-ssq

N3"Menisken
Die vollKommenen Brillengläser

Schurzmarke

T... lit • „ Mk. J.IO. L» Mk. 10 » ' . Um Mk. »M, V| tm *
r«( drr k Klaasc und A rwo.trn««.

Irfc tlihrrr urvatr rrtruu aail kuUalr IWlrtBU I».

Irthnr Racknagel, St»«tilolleilt tamakme. Mrlia t

WtMtar

Dr.Giaser's Hasrfarbe
|

zur Erzielung eines scMnen.nal9rllcbenFa
Ne. I rnr ttkwtoK Nr. « Hlr Mn Hm«.

U »n.NÜinrr»! r lrrllMr»d k*M»wari. tUKhrVfU »
Dr. W. Glaser ft Co. Berlin W. 57 f.

Zuckerkranke;

Blick durch N3 • Moniskenl Blick durch altes Glas I

Bezug durch optiache Gescharte. Belehrende Druckschriften kostenio»

nitsche«.Günther-Rathenow
GrBssle Spezialfabrik tOr Brillen und Brillengläser H

ämorrhoiden
20000 Erfolge mit

BOKßSALTopfan
5AMAR1TER-AP0TMEKE
RPRI INi i <=; SW 68

Eit Eertldjerungegeftllfcbaft

(Tt)unngla
in (Erfurt.

Ccbtne--,

2iue|ttuerr, aittrevetforgunger,

3p«cj Kenten, Unfall-- u.£aftpfU(pt*

Eeritcbcning.

X>ertrrtrr ln t>rn meiflm tf>rtcn.

175. Sächsische
Landes-Lotterle

SatsrAä'aÄ
Da grve»t*etr»| «•*

20,801 000H.
ev. 800000 ,,

500000 .,

300000 .,
=
- 200000 ,,.

L0Se M . »ViöVs.* Vi

VaM Um lu-im« H> alle KM*-- • i

Ad. Müller 6 Co.
SJMttloitrrte-tmznaAinrMM 101».

Bi*ennabo%
Hinderwäigenr
Gesunde Schlaf’ und Liege* 1

statte für» Neugeboren« «O

^ßruiffnißriHß»:

ic.Vrprr (rfoq uairr

--Spranzband

If “

JJofle(fu«er»

edaNakne MlN •

««r.DawiSrtei.eKimtntknMa.

JrMhira L KJtüirtrrpl.

Brennabor -Werke * Brandenburg (Havel)
Gegründet 1871 c«. 3500 Arbeiter

In jedem besseren Klnderwa$en$e*chÄft erhältlich

Sa Cffcn*i4>Ua«M« füi hwwk *•*
dl. cm.

CSnlUriiwa WMsrmiiut. :

«iwlin.M. at fc ». 8Wi 1

ru/»«uii Kurt 9U4d: Mk. k Wrtl ~ Tr* m»
.
Wft» *-

nMI.- e—

.

H inlteVT |ir tu-J«-n m* M ttrtK:

*; (w Ni 6*•**: Tmk» * t». 3mI* -Hk «***••* I

0ett/if/tesJbäo

IMb^ mia&rtm' , -f/jOhne Mer. “il
OftneSchfnkeihnrvn

fibtMurg ofd OrMfirrtbwg IrwTsM^L*
Men/cn/os durch c*v Minder M

Unter kochen, Nr 11 vclMitiörlskelt
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AUS WISSENSCHAFT UND TECHNIK
Die Ladiner in dudtirol. Dicfe» Volk, das zu den ältclten Bewohnern Tirols

zu rechnen iii und einft dort weitverbreitet war. hat heute nur noch weltlich der Etfch

Im Nönsberg und Sulzber*. ältlich der Etfch in den Talgebieten von Amncixo. Huchen-
Hein, Enncbcrg, Fa Ha und Groden feine Heimat, wo die Ladiner, vom Weltkrieg Hark
in Mitleidenfcnaft gezogen, zwei (elbltandigc Speachgrupprn und ecfchloflene Siedlung»,

einheiten darftclJcn, die lieh — befunden die Dolomit-Ladiner — inre kulturelle Eigenart
und Sprache ziemlich unberührt erhalten haben, obgleich lie feit jeher von Deutlch.
und Welfchtirolcrti umringt waren. Aber auch füdlich der obenerwähnten zwei rcin-hdi-

nifchen Gebiete TrroU, weltlich im Raume Sarca-Molveno, oltlich im Fleimstal, weiche Land.
Hreckcn G. ). Ascoli. einer der grumiliihHcn Spmhforfther Italien!, ganz richtig in feine

Bezeichnung aU „Zone centrale della zona ladina" einbezieht, wird trotz der tetlwcifen

Durchfctzung mit Italienifch dai Ladinifche als Umgangsfprachc geredet, fo daß gerechter-

weile mehr alt 80 000 Ladiner zu zahlen lind. Die Ladiner find romanilierle Kater, die
nach dem ZuCammenbruch des WcHrömlfchen Reiches in den Zeiten der Völkerwanderung
von ihren Stammesbrüdern

,
den Rätoromanen der Oitichweiz und den Fnulanern im

TagliamcntobcrcKh getrennt worden lind, indem fic fich in die obengenannten Tab
gebiete um den Dolomitftock der Seila-Gruppe zurückgezogen haben und in diefer Ab*
gcfihicdcnheit eben ihre Eigenart befler bewahren konnten. Ihre in der Entwicklung
Itcckengcblicbcnc Sprache, die in jedem der erwähnten Täler zu einer bclonderen Mund*
art geworden ift, muß wohl auf aas Volkslatein turückgcführt werden, hat aber mit dem
lialicnifchen nichts gemein als dielen L'rfprune, gleich allen anderen romanilchen Spea*

then. und well! vielmehr Anklange und Wendungen mit den altfranzöiilchen Dialekten
des zehnten und vierzehnten Jahrhunderts auf. was unter anderen fchon der ladinilche

Sprachfoefcher Dr. Alton in leinen eingehenden Studien fcftgdtellt hat Nach ihm ift

die ladinifche Sprache am rcinltcn im FäQa-, Enncbcrg* und Grodental erhalten, wahrend
in den Gebieten von Ampezzo, Ruchenltein und Im Fleimstal cm vom Venezianifchcn
beeinflußter Mifchdialckt vorherrscht Die Ladiner felbft — befanden die von Falla,

Enncbcrg und Groden — haben lieh auch nie den Italienern zugcfellcn laßen und haben
ftets in ihrer überwiegenden Mehrzahl treu zu den Dcutfchen Tirol» gcltandcn, was fchon
daraus erhellt daß die Kinder daheim wohl ladmifch fprechen, in der Schule aber
dcutfchen Unterricht genießen. Urfprünelich nur Ackerbau und Viehzucht treibend, war
bet den Ladinern fchon um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts d>c Betätigung des
Schnitzen« als llausindufiric — befunden in der Zeit der WintctTuhe — allgemein ver-

breitet, begünltigt von dem Reichtum an Zirbelholt in den dortigen Gegenden, mit
deilen Verbrauch leider die Nachfurftung nicht im richtigen Verhältnis fleht. Die Holt-
Ichnitzcrei wurde von Johann de Metz tu Schnaus bei St. Ulrich im Grodncr Tal bereits

1 705 begründet und bcfchränkte lieh anfangs auf primitive BiUlcrrahmcn Mit der Ver-
allgemeinerung des Schnitzen» entwickelte lieh auch die Leiltungsfahigkeit diefer echt
lidinifchcn IJausiodultric. befandet» als Gastlich« Förderung durch Errichtung von Fach-
Ichulen cinfetzte, unter denen die von Groden und Cortina d'Amnezto anerkannten Kunlt-
ruf genolTen, Da lieh dl« Handclsbexichiingcn mit diefen ladinifchen Erzcugniffen
hauptlachJkh an Deutlchland knüpften, das auch eine bedeutende uberfecilchc Ausfuhr
vermittelte. Ift es klar, daß dicfe wirlfchiflllche Zugehörigkeit zu den Dcutfchen auch
auf die politilchc der Ladiner rünltii; wirkte, und es all mit Sicherheit anzunchmen, daß die
Ladiner bet einer unbeeinflußten Ausübung Ihres S«jbrtbiTtiramung»rcihtes lach dorthin
wenden werden, wo ihre kulturelle Eigenart ftets vcrftandige Achtung gefunden hat. und
wohin ihr wirtlchaftltcher Vorteil lie weilt: zu den Dcutfchen I Damit wäre auch uns gedient,
weil die Heimat der Ladiner, die Dolomiten, die der deutfehe Naturiinn liebt und hegt wie
einen Teil (eines eigenen Väterlandcv uns erhallen bliebe. Hanns Barth. Wien.

Revolution und Seuchenbedrohung. In den Kriegen vergangener
Jahrhunderte Uberwogen die Verlulte an Kriegsfeuchcn die Gefallenen und ihren Wunden
Erlegenen ganz bedeutend. Der Krieg IS70 71 bildete einen Wendepunkt - von da ab
waren (mit Ausnahme des zweiten Ralkankrlcgrs) die blutigen Vrrluftc in der Überzahl.
Fortschreitende hvgicnifchc Erkenntnis und Vorforgc bewirkten dielen L'mfchwung. Auch
im jetzigen Krieg erreichten die Scuchcnverlultc di« blutigen bei weitem ment. Die
Urfachc iii nicht nur in d«T unerhörten Steigerung der Waffenwirkung zu Iliehen, fondern
In erflcr Linie auch auf die ftraff durchgeführten hyjtKnifchrn Schutzmaßnahmen für Heer
und Heimat xuniiekzuführen. Der Verlauf der Infektionskrankheiten im dcutfchen Heer
war im ganzen dauernd befriedigend. Cholera fpicitc nur im erflen Kritpjahr eine
Rolle. Das Fleck ficbcr, dieft gefürchtete Kriegsfeuche der öftlichcn Kriegslchaunläize,

die im Jahre 1812 dem Nänolconilchen Heer in Rußland da» Ende bereitet«, hielt Geh
in mäßigen Grenzen. Der Jahreizugang, berechnet auf die durchfchnittliche Kop/ltarke.
n . it von 0.03 Promille im erften Kriegsjahr auf 0.1 1 Promille im zweiten und 0.18 Pro«
millc im drillen an. Die Heimat konnte von Kricnfcuchcn fo gut wie völlig bewahrt
werden. — Mißbrauch der Revolution und der neugetchaffencn Freiheit bedingte manchen-
orts eine Vernas Mäßigung wichtiger Vorlkhtn* und Schutzmaßreecln. teilweife auch eine
ablichtiiche Widcrletzlichkcit unvernünftiger Perfonen. Die Folge Ift eine beginnende
Durchlöcherung de* Haatliehen Seuchcnfcnutze*. die in einem überrafchcndcn Auftreten
von Fleckhcbcr an zahlreichen Stellen Deutfchtands (Oltlande. Berlin. DufTcldorf, Kiel.

Sachfen. Bayern, hier namentlich ln Unterfranken. Läger Lechfeld. Rofcnheim) zutage
tritt, in einzelnen Fallen wie in kleinen örtlichen Epidemien. WTe unmittelbar nach
Kcvolutionsausbruch zahlreiche gefehlte Htslurank« Infalfcn der RefcrvcLzarrtte ungeteilt
eigenmächtig die Bebandlungsftätte verließen und nach Haufe eilten, fo wird in ähnlicher
Welfe durch mlBverltandcne „Freiheit" da» Fleckficber verbreitet Manche aus der Ukraine
und anderen Teilen des fleckBcbervcrfcuehten Oftens heimkehrende Soldaten und Zivil-

gefangene verweigern die vorgefchrlebcne Entlaufung. die Einhaltung der notwendigen
BcobachtunmfrtH; ifoliertc. krankheitsverdächtige Soldaten werden trotz des Verbote» von
Bekannten Tn den Kafernen befuchl. Decken und Wsfchcftückc werden undcsinGzicrt
verfchenkt oder gcftohlcn und damit die Läufe, di« Übertrager des FlcckJieben

, unter
die Bevölkerung verltreut. So kommt Jetzt eine Steigerung der Flcckiieberfällc zuflande.
während cs im Kriege trotz fchwicrigfter Vcrhältnilfc gelang, die Seuche reltlos emiu.
dämmen und in der Hand zu halten Auch im freiheitlichen Staat ift, im InterelTe des
einzelnen wie der Gcfamthcit. Befolgung der Scuchcnfchutzgefetzgebung (bei Fleckheber
zunächlt Kollerung und Beobachtung kranker, krankhrlts* und anltcckungsvcrdächtiger
Perfonen. Entlaufung, Anzeig. pflicht) unbcdingtcHc Notwendigkeit. Nur willige und
encrgifchc Mitarbeit aller in Betracht kommenden Stellen und Perfonen verbürgt den
Erfolg feuchenbekämpfender Maßnahmen. Dr VV. Schweisheimcr. München.

Solarkonftantc. „Ohne Sonne kein leben auf der Erde." Diefer Satz enthält

eine fo wichtige Lehre, daß allein daraus fchon die ungeheuere Bedeutung der Beftimmung
der der Erde zugefuhrten Wärmemenge hervorgeht. Die Wärmemenge, welch« der Erde
wirklich rugute kommt, ift aber viel geringer, als die Sonne uns tatfäcnlich zufendet, denn
unferc Luft vcrichluckt davon einen Teil . cm anderer wird fchon von den Wolken, ein an-

derer von der Land- und Wällcroberlläche der Erde in den Weltraum zurückgcltrahlt. Man
muß dabei hedenken. daß die Wölken allein etwa die Hälfte der Erde bedecken und kn

(olchcm betrage die Sonnrnllrahlcn nicht zur Erdoberfläche gelangen lallen. Auf dicfe W'cife

geht etwa ein Drittel der getarnten Sonnenltrahlune um verloren; da fchon ein Drittel in*

tollte der Kückltrahlung ausfällt, (o kommt in Wirklichkeit kaum ein Drittel der Sonnen*
ttiahlen für die unmittelbare Erwarmung der Erde in Betracht Da lieh indelien die Luft

beim S'crfchlucken der Strahlen erwärmt, fo geht von ihr eine vcrftreulc Strahlung aus,

die allerdings unter 10 vom Hundert der wirklichen Sonnenltrahlung beträgt. Insgefamt

kann man alfo höchflens 40 v ff, als Zufuhr annehmen, die die Erwarmung der Erde
hewirkt. Nun fragt cs Geh aber, wie groß denn die Wärmemenge iß, die uns die Sonne
zultrahlt. und die, noch ohne Vcrluft, an der Grenze unferer Lufthülle ankommt. Kennen
wir dielen Wert, dann auch die bis zur Erdoberfläche gelangende Wärmemenge. Früher
maß man letztere bei vrrfchiedener Sonnenhöhe und konnte danach berechnen, wieviel

Wärme bei den verichicden langen Wegen der Sonncnltrahlen in der Luft vcrichluckt

wurde. Dann beobachtete man gleichzeitig auf hohen Bergen und unten. So verfuhr
Violle 1875 auf dem Montblanc, lo Langlcv 1884 auf dem Mount Whitney in Kalifornien.

Daraus konnte man berechnen, wie groß diejenige Wärmemenge ift, die an der Grenze
unterer Lufthülle jedes Quadratzentimctcr fenkretht zu der Strahlcnrkhtung empfängt.
AK Maßeinheit dient die Kalorie, d h. diejenige Wärmemenge, die ein Kubikzentimeter
Wäffcr von CP auf 1° erwärmt; da dicfe Wallermcnge 1 g wiegt, fo fpricht man von
Grammkalorien, im Gegenfatz zu Kilogrammkaloricn. Die ältcßen Meflüngen. von
Pouillet 1837 angeftcllt ergaben als zugeführte Wärmemenge an der Grenze unferer

Dl* lfi«J)rli** /*l*unj dj rf nur lo ör (äftall la dn Vnk*hr eikiöl »*rJrn, In da Iii tur Auf--- c*Urwt
«trluicl. All* / iCiil*i||ri **.l»ki*.nrU*t Air Ind »n dx R*JiVi-i*i d** tll-d-rinm ZriMiq In l.tipiw, H*-i.li

nchicn. — Ctorlmvutff :m kcpn-äuitM«i inintt UilJcr kjnü nut n*di piniu
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Lufthülle 1.76 Kalorien auf jede» Quadratzentimrter in der Minute. Diefe Zahl nennt

man die Solarkonltante Freilich ilt Ge keine Konfuntc im Itreiigftcn Sinne de» Wörtcs,

denn neuere Meflüngen lehrten, daß die Sonne un» in vcrlchicdenen Jahren vcrfchlcden

große Wärmemengen fchickt. Das hängt offenbar mit den ungeheuren Vorgängen auf

der Sonne zulammen die einen Ausdruck in dem Schwanken der Sonnen flecken. Sonnen-
fackeln und Protubcranxen finden. Man kann daher die SoUtkonßante nur als einen

Mittelwert aus vielen Beobachtungen anfehen. Es iit nun eigentümlich, daß ihre Größe
mit fortfchrcitcndcn McfTiingcn zunächlt immer größer wurde, fo fand fie Violle 1875

zu 2J Kalorien und Langlcv 1884 zu 3 Kalorien. Diefer Wert blieb lange maßgebend,
bis Langlcv» Nachfolger Abbot ihn nach Hcllimmungen in den Jahren 1902 bis 1907 zu

rund 2 Kalorien fand, und alle neueren Mellungen haben diefen Wert bcltätigt. So
klein dtrfc Untcrfchiede erfchcinrn. fo groß lind lie dennoch. Denn oh eine Kalorie

in der Minute mehr oder weniger zur Erde kommt, macht bereits 1440 Kalorien tm
Tage au», und das gilt nur für I qcm. während auf I qm im Tage I44COOOO Kalorien
kamen, d. h. eine Wärmemenge, um 144ÖO Liter Waffer um D zu erwärmen oder um
144 Liter von 0* bis zum Sieden zu bringen. Nun vervielfältige man das mit

1 000000 ><255050390, um die der halben Erdoberfläche in einem Tage mehr zugefuhrte
Wärmemenge zu linden, falls die SolaikonfUnte nicht 2. fondern 3 wäre. Man wird cs

daher begreifen, daß die genaue Kenntnis der Solarkonftantc von höchfitr Bedeutung
Iit. Deshalb hat Jetzt die Smithkmian Inllitution im nördlichen Chile bei Calama in

2250 m Seehöhe eine Station zu ihrer fortlaufenden MclTung errichtet- Man hat gerade
«liefen Ort gewählt, da er (ehr wolkenlos und trocken iit; ln den zwei Jahren 1913 und
1914 hatte nicht ein Tag völlig bedeckten Himmel, wobl aber etwa 200 Tage
wolkenlolen. Prof. Dr. Kaßncr

Treffen die Zugvögel Vorbereitungen zu ihren Reifen?
Zweimal im Jahre unterliegen die Vögel cinfc Imcidcnden Veränderungen In thten Lebens*
verhaltnilfen ; das ilt dann, wenn die Zugrciten beginnen. Vögel, die Geh lönlt kaum
ans Tageslicht hrrvorwa^en. fliegen hoch oben frei durch die Luft; die Flugbilder er*

(ehernen anders als gewöhnlich; Aufenthaltsorte werden aufgefucht. die fonft ItrcngHen»
gemieden werden; alle natürliche Scheu wird abgelegt, fo daß man Finken und Finken-
habichte friedlich nebeneinander ziehen lieht, und dergleichen Befondcrhcitcn mehr. Da
erfcheint cs nicht müßig, zu fragen, ob die Vögel Ihre Körper für diele veränderte
Lebensweife nicht irgendwie vorbcrcitcn. Diefe Vorbereitungen könnten zweierlei Art
fein ' Sie könnten (ich auf die Nahrungsaufnahme und auf die Inltandfetzung ihres

Kleides beziehen. Beim Wohnen in der zur Vogelwarte KofGttcn gehörigen Bcobactitungv
hüric Ulmenhorlt. die mitten in der Vogelzugltraße hegt, ift Gelegenheit geboten, auf
diefe VerhaJtnilfc genauer zu achten, und da hat lieh hctausgcüellt. daß die naheliegende
Annahme, der Vögel fuche vor Beginn der Reife möglicfilt viel Nahrung in lieh aufzu-

nehmen. nicht berechtigt ilt Meilt ziehen die Vögel mit leerem oder wenig gefülltem

Magen odrr Kropfe, tu kommt lehr häufig vor, daß die geflederten Wänaerer früh*

morgens aufbrcchcn. ohne die geringltc Nahrung zu Geh genommen zu haben, und
andcrcrfcit* trifft man abends m der Dämmerung noch Zugvogel mit gänzlich leerem
Magen an. Und in diefem Zufta.»d begehen Ge Geh zur Ruhe. Eine Ausnahme machen
die Sperber. Unter ihnen begegnet man fchr hauiig Stücken mit prall gefülltem Kropfe
und Magen Manchmal waren die Überreife von drei Klcinvogcln In einem folchen
Räuber Fclizultellen. Im allgemeinen muß aber bemerkt werden, daß die Vögel im
Sommer nach beendetem Brutgelchaft und nach vollendeter Maufcr ihr Hauptaugen*
merk auf die Pflege ihrer Leibesfülle richten, lo daß Ge in wohlgenährtem, ja feinem
Zuflande in die Zugzclt hincintretcn. So kann dann ein vorübergehende» Fähen fehr

gut überftanden werden. Was nun den zweiten Funkt anlangt: die Inliandfctzung des

Kleides, fo tritt auch Ile hinter dem Reifegcfchaft mehr oder weniger zurück. Vor allem

muß es auffallen, daß die V'ögel fo wenig Gewicht darauflcgcn. Geh vor Beginn der
Keife von allem unnötigen Ballah zu befreien. Ich habe Zugkrahen aus der Lutt herab*

geUhollcn, deren Füße bis zur Lökcnntlichkcit mit Lehm verklebt waren Das Gewicht
diefer Fremdkörper betrug zuweilen «las Achtfache des Gewichtes eine» Alumitu umkrallen-
ringe». Auch Vögel mit oefchädigten Schwänzen und Flügeln Geht mar gar nicht leiten

bet Ulmenhorlt ziehen, ehetifo trifft man richtige Vogelkrüppel auf der Wandertcha ft an.

ZufammcnfaHend iit alfo zu fagen, daß die Vögel während de» Zuges weder auf Nahrung**
aufnahmc noch auf Pflege ihres Kiesdes befonderes Gewicht legen. Der alles ubertäubende.
angeerbte Zugtrieb ift bei ihnen ausgclöft. Ge muffen wandern und wandern, offenbar,

ohne zu wmen, warum. Nicht lockt lie der lonnige Süden, nicht der reich gedeckte
TiCch an den Gcfladcn de» Mlttelmecrc* So etwa» können lie Geh offenbar gar nicht

vorffcllen. Denn warum bleiben lie Humpfiiimig in ihrer unwirtlichen nordüchcn Heimat,
wenn der Zugtrieb zufällig nicht erwacht Ilt? So fand x. B. ln dem harten Winter 1917,

wie durch den Beringungsverluch fellgeitellt werden konnte, an der Elb* und Wcfer*
miuidung ein allgemeine» Lachmöwenuerben Halt. Die Vögel hätten mit letchtigkcit

den Unbilden der Witterung auswcichen können; Ge hätten in kurzer Zeit, an der

Küftc entlang ziehend, da* Mitlclmecr oder den geliebten Genfer See erreichen können.
Aber Ge hielten aus in Eis und Schnee und gingen malfcnweifc zugrunde. Sk
konnten nicht fort. Der Zugtrieb war nicht rege. Der ganze Zug geht mltinktmißig
vor Ikh. Prof. Dr. j. Thicnemann.

Erfatzkali. DcutKhland befaß vor dem Kriege alt einziges Land der Erde fo

viel Kalifalzc, daß es die ganze Kulturwelt damit veriorgtr. Durch den verlorenen Krieg

ift das Kalimonopol durchbrochen. Die wertvollen tertiären Kalilaizlaperltatten FlfafC

Lothringens gehen un* verloren. Doch wird die Welt ohne unferc Kalifchätzc nicht

auskommen können, wenn Ge auch fchon während de» Krieges große Anltrcn^ungen
gemacht hat. au» allem möglichen Kalierfatz zu gewinnen. Der „American 'Xeekly"

Ichilderl, daß nur 10* . de» Bedarfes künftllch hergeltellt werden konnten, die da» Zehn*
fache der Koltcn gegenüber denen der Fricdcnszciten erforderten Man gewann künü»
liehe» Kali au* der Afchc harter Holzer, au» Wollakiallen, aus ZuckcrrubcnmeLaife, aus
Meerestang und Latcrit Indiens und anderer tropifcher Länder, au* Glaukonitfand und
FcldfpatgeTtclnen. Neuerdings beutet man Zeiftcntltaub und Hochafenitiub nach Kali

hin aus. So gewann man im critcn Halbjahr 1918 an der pazklilchcn Külte 24CO Tonnen
Kali au« Kelp und Zcmentltaub. In England hat man zur Hochofcnfchlacke Kochialz
hinzugefetzt und beträchtliche Mengen Kali gewonnen. In Chile erhielt man Im Jahre
1918 au» IÜ0Ü0 Tonnen Pottafchc 2.5 *i. Kaliumnitrat. Aber auch in Deutlchland hat

man erfolgreiche Verflicht gemacht, aus Zcmentltaub Kall zu gewinnen. Die PonUnd-
Zement *3XVrke ln Heidelberg haben aus dem Staub ihrer Abzugskanäle aus den Ring-

öfen Kalifalzc gewonnen, ln einem Werke hat man täglich 4AX> kg eine* grauen
Pulver», in dem 21 */

a Kall enthalten lind. Es ilt an Kicfellaurc gebunden. Die Pflanzen

können das Kali .eicht auffchlicikn. denn 7
“I. lind allein Uhon Im Waller, die übrigen

Prozente in ganz verdünnten Sauren lösbar. Das aus dem Flugftaub gewonnene Kali

liammt aus den tonigen Kalkmcrgeln des unteren Mufchclkalke», in dem es zu 2-3* 1.

enthalten ilt. Ein Schwede Hellte ein Kalicrfatzmittel au* Kalk und Fcldfpat her, und
jetzt Toll c» der Stockholmer Superphonphatfabrtk gelungen fein, Kali logar au* Granit

zu gewinnen. Rudolf Hundt.

Aus der internationalen Kraft wagenfta tift ik. Am Ende de*

i
ahres 1917 verkehrten In den Vereinigten Staaten von Amerika 4941 276 Kraftwagen, die lieh

•is zum 1. Dezember 1918 auf 5945 442 vermehrten Während de» Krieges betrug demgegen-
über die Zahl der in Furopa vorhandenen Kraftwagen nur 522112. ln den Vereinigten

Staaten entfällt im Mittel ein Auto auf 18 Einwohner. In Großbritannien auf 2M. In Frank-
reich auf 402. in Dcutfchland auf t»84. in Japan auf 1002. in Rußland auf 5241. in öfterreich-

Ungarn auf 2671. in Belgien auf 515. in den Niederlanden auf 658 Einwohner, In

Europa verfügt Monaco verhaltimmaßi^ über die mcitten Auto»; hier kommt ein Auto
auf 95 Einwohner. In den Staaten Nebraska und Iowa entfällt fchon ein Auto auf

7 Einwohner, in Kcuyork auf 23 Einwohner. Diefe Zahlen find jedoch niturgcnufl
außerordentlich flüflig undi ändern Ikh binnen kurzer Erilt. Die Zahl der in den Ver*
einigten Staaten fertiggcltcllten Autos betrug im Jahre 1914 1736790, 1915 2 471 591.

1916 3541743. 1917 4842139. Der ln Frankreich vorhandene Kraftfahrzeugpark der
Vereinigten Staaten hcltand am I. Dezember 1918 au» 110911 Fahrzeugen cinfchlieftlkh

der Krafträder Dem L'-B»K»t»kricg Gelen 1 196 zum Opfer. Den hüchiten Weltgefchwindie-

keitsrekord erreichte Ralph de Palma am 15. Februar 1919 auf der Dayton*Bahn mit 239 km
in der Stunde. Geh. Regicrungseat Max Gelte!.

tö. Jnii VmndcruMl. juch <iu B-tltpi tmi D-.iilfxhffi l-«*nJ»*t«tie- Al*. 0 »ninl«» wwl w*a HKVhWcti
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Oe wertvoller
die zur Herstellung verwandten Trauben,

desto edler wird der fertige Sekt.

Zu „Kupferberg Riesling" finden nur aus-

erlesene Riesling -Trauben vornehmer
deutscher Gaue Verwendung, also die

besten Weissweine, die auf der Welt

überhaupt wachsen!

Chr Ad 1 Kupferberg fct Co.. Mail«.

• Gegründet 1050 *

UPFERBER*
RIESLING

— Nur mit Zucker gesüsst. —

KltG RIE5UN6

Bad Elster Sanatorium BSä£=f
tut iU> anreflenBea^j

CFirbu g«(liuiii, _
bequeme JUült>|paimglm[jc. ,

Wfl9«n% SJzroenUi

»rtftopfutt*. Mtffcqc,
^rauenlctbrn,

Sticumatlsma», 3»d»ias,

L'äljmunqen, ftie tc nfWiber..

Wan ocrlaitge ^trofpeCt.

flgf. arrttnrt nur tttactobcbanDliiiia »on Hrotilhntm u. itfuitben bed Selbum«?.

6Ü HOTEL BELLEVUE au LAC
ln htrrllchalar Lag« — 300 Billu. — Modaantr Ktnlort. — WolmiiMr
mit PiraalMdtra und Wataar — Bai llnparam A.Mntr.ili

Pralaarmiurquiq. — Otqlltqi« Kult«. — K«r*s«nnle.ttf Kaltar. —

CARLTON-RESTAURANT. 01^«««: w. D*ip>p«rr«t

Dr. Möllers Sanatorium
Oresden- loschwitz

Diätetische Kuren.
Or.trfolQ* i. chron . Krankti

r WaldtanatariutIWARZECK
Bad Blankenburg i. Th üringervratd

IBr Mirtltc ttZ laiirllA Kranke t a« ifc trMaait.
(»i.V.falWr.„| |~W IU.,— Urt.al.Jln« Band«. Sa.ilata.rt Or VI» * *

S.artälam. 0. raMaan llrik.M Sa««:. P-. fl**ar. II.U» tk I

(Irihar St Blaaam
‘ .........

BERUNWICSÄ
Pension Kurfürsten-Edc
Nrur ffftlKC I i. nclmne, f ahtuuhl, eiek
1 «*. zu*a «•*.«* • KaM»»v«r u T»M

Ba>.« V.

m

*«*.•%. Ittck.

Uqr l'raiw. TVnapefcr li

Friedrichshafen am Bodenfee,
Kar« arten- Holet, Dfrekllaui A. Huck.

WtluOl gt.EiwIlnuiln v a iU..it«nfn Grafen «anZayycnn. Hauaanrr*

r
fS. 1.1 Dr. Wanke,
Friedrichroda i.Tk.

Nt»«Miti. Ku.arsltft pan.lal u*t
pa*ch Bh*g (panalkar »a.

Ingst- 1. Zwangsnsiiidn.

Bad-Nauheim
Hessisches Staatsbad - Außerhalb des besetzten Gebiets und der neutralen Zone gelegen.

Am Taunus bei Frankfurt am Main.
SowwjKf- und Wtnierkurbehieb

Hervorragende Erfolge b< . Herzkrankhrllen, beginnender
Arterien Verkalkung. Muskel- und OelenkrHewnalls-
nus, Gicht, Rückenmarks-, Frauen- und Nervenleiden.

SimtlUhe neuzeitliche KnrmlHeL
Herrtkhe Park, und WaidspartergSnge

-Digitized by Google
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bei Nierenleiden, Harnsäure, Zucker, • Eiweiss
Echtes Wlidunget Salz existiert nicht Man meide im eigenen Interesse die wertlosen Nachahmungen

Fürstliche Wildunger Mineralquellen, A—G., Bad Wildungen — Schriften kostenfrei
1B18 : Besuch 11.808 MUH: Flaschqnversand 1,570,822

Dr. Wigger s Kuriieim, Partenkirchen
(astertsthti HoehgaHrja)

Sanatorium
für Innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke, Kurbedürftige,

durch Klima und Einrichtung besonders auch geeignet

zur Naehbehaedluni von Krtegieehldea el Itr Art
Ainkunttabn*.

Sanatorium Elsterberg ~*s
Hm*, Han», *lr

t gaMb« IWafek«» IM.

ThüringerWaldknrheim
f=FriedridircHla=Q

liszi
"

i»W»Uirl> Kur Wt al « San -Rnf Dr. Lnf»,

(Srhofungeheim langtbrürf KÄKft
.für T'amen unb frerren grbilMtT 6uinN
'tihfcf S»l r. Xolnn uat All r fitiolchrah

®r1*r*t '-‘J«r ItcgVib« tHk» trjtrri» k!<*fMlfr«. j.lt le.NIdt ’Wluir«
rSrv TVMit»« |ui DagtftiTta Silicon dt CMe»hn Äa*b full«

SanatoriunT^Or Lungenkranke
Neu- Coswls i. Sa. ISÜTiJX » tfS“«KX:

HOTEL SANSSOUCI OBERHOF
*i 1w|«n;hi

“ Oberschlema
sich». Erzgebirge.

Stlrfcsla MWrllcbe Raflaravissir dar Wed
(Mi SSM H.-L)

1918 neu eröffnet
Bade-, Trink* und fimlnuigitinn bei Rheuma, Gicht.

Iwhla» aarvSMft SMr«n|«r ul« nOhraid da« ganiai Jakrn
Ht-rick» - Gula Vt»p*k»puf«J getkherl

Verund hecbrarileakther Wässer zn Haistriüfckmn.
Brtrilla» durch dia Bi-l«re-»a:jrrj

Bad Salzbrunn Schlei.

Braudi

I« ms Kurtaxe

TrInk

-

und Aadekuren.

Inhalatorien.

Gurgelhallen.

Pneumal. Amtall.

Zondmaal. Hydrotherapie

Nlerensanaioriui

Nter«

leiden. Glcfcl. Zucker- m Wald-
kra.kfc.lt. Ort•%- JJ und HOhenlufl.

.Theater.

Sport. AuiflOge

Oberbruanen.
Kronenquelle.

dir VRnNMw n

Unterricht, Literatur und Sammelwesan.

Idcfttcrtjcim Sinn« Stroufc, Orteten, ?
• “ n* rTba.tr litmi tllDa —
hn .i " l

in. ii ein

•«mm

Pakt JrnrtiltUtt, gretrT *nnr. Wcbrtdibrr: «mntNii.
„rriidteftm, ilflnlce. MArprraiiabilbuiig Butdi «kqitmuftit, Spart.

Irrrnjrn u.b ®io|prll. «nun ftrauk, wctmldtatlL Rrpr. iffbtrrtn.

e> 6ieJener Pädagogium.®
tvkn fnMttrilr feit dir rftilmri fqi» — CbttpitaM

irlninbrlnru-. yrtaaarrlfe-. llbiiiiTleNtrn-VTillHiia.

"rftiilrrlifimi
,r '•*** -** <F»f" w>i «»« tirrpec

WUMIUIIITIM« fviö tlrtyil »ab 1UM *j|Z Crm
!Wt«Om »trb?n •radnanna, Onr^ra a.k.K.. fr.llrlnl!: IR

UnanftUt -

tmlfcrn. fr matt drr
ihn hefc rnronktn llenif aulgrben und rttkt daaill «or rittet Saat »a-
kWirheu Aufgabe. Dn bnlc Miltel, rinrn nruiii Brr ul, eis« br».rr.
Soeiliig ca acncfcaHra, S.lrt da Vri».X, llu.lla rt IMert«arm Mrm
Ubraa.lall-a. ff l-r.A-~.n-a ala .ll.rt.Urri, ohne Lehrt darch Scllnl
.nt.rxM M«l ttictgiachtr FAnlc-tang de» niurbn ilarcb in prnAr
iKlren FermnlrrrirtL Wiaamtrh. reh. Man». WlwfiMti. t'rt). Fr ca.
Om. Kcutmcna. lieh HandUngagctlfh, Bnidbraate, Ciaj -Frciw.-Prfclg

.

Flamm, Gtnin , Rralfjmri
,
Ohrrrralarkalr. I rrnn, Ohrrlytea».

mllftirtrprllj . /wnk L
wimcbcn««cbaV Ackerl-aaM.V
de VIim Markt

Teckaische Hochschule

Diniig.

7vAe.JW.llM.. .

Malt Brrrna dfrVnriretnrm imr (ira

Zs. ApriL Du Pr..r««. ...J ...- Cu.
dcitiri««» |trr» CtMnti'irr -ta
SS P*T -craudl. IAula ad I Ml Hu
"»“fr hMuaaWHMtirtt auAm
am Zlt tdi.|U*tl1 <k* Hrrtart'.W l-r-

k«m Pitkn. Dar Rektor

Tlchterinstitut Elleaau
er. (Scharais).

i trat Or. frackar.

Bublitz
Plr. Kranekbergs

Umiernen
heule dir teuer

Well, pdorb k«> mai
rt»T wlnl d.rori be-

»•er*» LrhrerprOfa.
jMCkaPt «pcrcoif.

.

Dormefl ft Hachfeld. Potsdam. Postfach 2S4.

.
Mirulrliawumcunr». Laad

äua. Aaanhrflfhp
NrfSnfmiaera ka

f Wer heiraten will
«olllr »olort die wtriil-iNyehaloctKbt 5lu3ir Dr. Bctfetri
„AorstflctMt RatarhlAj» Uhr» dta Eh**' Irartt. lat/r Horb,X mH t-netit rcrhtjrn, rrrlrsl-crrn Modell dr» «(»Tfcckea k'ürpm

Bf* tu der [nl»irktunr»prt k-Jc tmit dra dccurrtiir^rn Tahrllrti

^ vmrtra, rnlkill 1 «maebaa Obre du wraelV Vrrh»Ara »an
Man« and Weih »or aad m drr Ehr, dir lut di» WoKbrTtndcnIm und Lrbcuaelkck hndrr Oallm von unachiLibimu Werte und.X Pr»l» 3.(0 M.

'

. Nccknahm« JS Pf. «eurrr.

Salnan Itammhaller
«irlterf Mer. der rach dr» Uutmdltck <

“ «-ca rtltdr. Robert »rrfabrf. tat. uiiehr _ .

,
Dl« Ti

, „ f. S Clai-, fr*a ,

( P omm e r n ) uaa AttNr - rmtant
ÜMdnkrn.1 KrrftlrdmCnrr SrtnMWl _ ^ _

Knabe ctdarnndthan 2S£__^ •- dcrmtrlll l«l. 7jJtlrr>ehe FMmt heatktifm fraadle d*
drr RaivMIrr, die R-.-ben ln »elnetn Buche rtl Dir
vaa vkr Tafal. wrl raancu r.r»t,at AIUK. rorl dir* X.
*urh im Iwvs«. f* erbt «lira nuSrlkh tu und M «rrhltefiad
ein tack. »Ir da» CI dm Kclumtat Prn» J M. Narba JS PI.
Irurtr. Linacr-Vrrlkg, Q.m.b II

.
Inlb-Fuko« SO, h.

k Va|tflr|«iit. I'mtfdl 1

1

3nsenieur-Schule
|

B Zwickau (SicUw)
|~W at 'dek Um IV _ u

uc :« s. htMkdrtU. I
Ukarantan Kur anBei o— » Wtlip Ul |

1 ^ciT7..r- r I H t . .1 I

,
Dr.Harangsl

l Höhere Lchr-Anfiall/
Hallend.''

’

kuiuliilm

^lßiclu^e

OerschonsleWanasckmucfe
•ind mein» prwkemll

hochkQnkllerlkch

Kunstbilder
iit»'hbrriArai.Omtlldfndcer u.

ttnirr Uritlrr lanirmrt Bilder.

Jetlt-v MIM ml Karten precarn
1,75 Mark.

Hin «Ir KdlaViv uD Sn* l.VJ M.

Nordische Kunst
aachhrrükml. nurdneh. Makro“ “ Mildar. ladt

1,7» Iid Ki'b>t a'rcqtcu 1 »Mark.

©ufer Son
Wtemltiiillb b.kOTV., f«r tlunH bra
l*-fl.illr*t. SW. 7or, .\rltrbuib ASi.
m.iulrrlj ult T.IO. «Minldmlr sral.
öe. B: .rllerlltr SSO, Irnumtnidi 1 6J
fl.litmakmc. L*. i-tian-.i * 0<>..

Vflinn. HctUrt I,. J. 14. Killtm|tr. ii.

Buchführung
onrfbch airttrar »la ira». ladaCUcA.
L’nieirkhi UkMiRiwji M.Qav,
l'rnb« Ä M. H, k(ni|r«hrhrkrralr M

Moderne Kunstblätter,
dirilrtlnid : -InUmrSurarnam
4am rra»»nlc«rt*-.rair,cim- II-

ktalBlrt««, I a.ii>c*allin u*.
=7V arracklrdrar lllldrr=
“A Rr<niixlL,Lradn kr. Kai*t r

.

WmnrrhrTT, Dudncvk, Hmr,
tlldn>, Sfcek. Schale a » a.

*mn iräaj U kW . I tot

Ja^d- und Nalurbilder
aach OlginalgrntMrn von— -l. _ . OraA

Mark.

Museums Gravüren
nach Oemildm au« rubdea
Muarra liahUrr, - Jrdra
UUkJ hr»liu»greäbrt2.S0 Mark.

Mal

K

kq. 'I Irr» )) f|.

Kunntbildcr

„Aus großer Zelt“
Oaurrndr FrmnrtcaK»biaatrr
an anKre HeUra • nnMalrn der

riaedne Bildet l Matku.ZMatk.
in llildrr winkn «laimM UM
i - Hllilet «onkn Hall 33M.ZSM.
Ztjel llildrm rvte Irin ii llildrm r.ic Inn auarr-

SeMmelrnappr frall»

.

Neu - Lfschein uriRe in
„llnter SoanciiMh(Ur*.ttrirtii-
der .Mad, :er.n|il. B.til.SO Mk.

Wie finde ich r'r.v.V,::

I

Jtnlelr«. Raa u. Benpklt fit Hrirttiluatkor Ober alles, «tat man vom der Bfct
«or drr IO» u'lism rmadr Ikrgm l'lnamdo. von M. J — oder Nadn. kuttk
Verlag Schwalzar, 1kl. 19. Birlla < 17.

gult u. intrrmnntc,

Ciklf *. 16 Srilcn keiimloi.

P. Krlib. mutze, Celpzig.

Aulographen u. Musiklrleralur
K«n*r Sam«tlu>«(m u»d rinrtlnr
vrtttnllr Sokr«c kauft MM»
1(0 Ua«naar»aona • A«l

Interessante Bicherl

S!S52^""»Sr
Vwlag Tbluu,

(»k*M--*fkaayi

Stottern ,1 wirtrtaftlkk aatrt. m. a.brlanh

»BH-eäm
l «Vrt» iuaaia irl I7J«

5fflr:.7»?5
,Ä s 7.25

Ilpn «im 14. 4 db hfcna 1.1 ZI

Z Verlangen SU «cdsrl (agaa
U Rrrapekl and
r\ ProkrtuauMf des

: Wide PW hnkei Wrt |ot HM
Mxn M erbat. Irtk. Hamburg A
|U»Mr HatbrnlW« mk Obet AUmm aad

Kriegsnotgeld

Q Du Blall kl 1 Df SU **hf

J «kcMIg.

5 Franz JunghanA
K Lalpalg IS PMtfnrfc f

„Oer Ooldfaaan”.
„S«n»ndnl«r".
„Im Spiel der Wellen-.

Pikat.M.drrrnlrFr .unvr-ullm
»om Kttfmr a»d Wmrrtwrr.

Bdd 1. Mark.

IIH (Um »du tanket itlafirf

WlederverUuf. Voreagstneite.

kuntirriacMaxHerzberg.
Berlin SW W.

Briefmarken. Auguaf Marbel I

Briefmarken
und Mmnlunpn kmtt ra
hob. F'tK., Veikasl»prm.
Inl.it «mionl, t. rala dl.

Brrtla. Frlrdrltbalr. «7L.

Harmoniums ;'-"~X
* “ ** ” Fulda I7X

Rpffende Frauen!

IDerriende TTlüllerl

SS'-'iSKlKlPlililBr.DlUaslsilimBrilassrEnlblnilunqfn!
Tauieade und abrrlainrnd# Anerkennungen «ui allen Volh»krvl»rn I (JeprOll
und begulnrti'rl »on hervorragroilrn Armen unrt Profeiiorcn. u. a. a»lr groaaem
Krlulg nngcMudl an alaar deatarbca Uol.mlllla Fraarn-KlInlk. Man vet-

loagr rtaifskt* la Apalbahea, Dragariea, Nefamceartlftea oder von dar

RadOO'Dcrsand 6. m. b. h., hamburo, Bmolpostbof

KriegshrielnaifcH
l-r Zratnlatieiilt - lYHd«» eraUa
Wf. Franke, ••Hl« W. •»

‘ Tl.l»
lakt Art.

175. Sächsische
Landes-Lotterie

Üwä'SmS
irn bMaMtu «an

20,801 OOOM.
»800000,,
.500000,,

- 300000„^ 200000„„
LWjjfy) rt.» »JO M.—
TaO-Uaa (gdlbg Ibr «Be IkWH
JC.3VS* 1l.l~lOTJB

Ad. Müller AC
TUillliilHili FUnibnil
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MAX WEBER, ZITTAU
Leistungsfähigste deutsche Federnfabrik

ERZEUGNISSE:

AUTOMOBILFEDERN
für Last- und Personenwagen, aus feinstem Spezialstahl.

TRAG- u. SPIRALFEDERN
für Eisenbahn-, Straßenbahn-, Kleinbahnwagen usw.

ZUG- u. DRUCKFEDERN
für Automobile, Flugmotoren, landw.Maschinen u.alle tedin.Zwedte.

BESONDERHEIT:
Alle Arien Federn bis zu den stärksten Abmessungen

Etwi 4M MeHer
hiieslelNe.

Eiienes melalliir.

lofriut 17.'). SttEtir. Janbfe rif j=
m>1 ACB|>ltrr1trr« oeti EOtUU. MOWC. MODO. lUMO * 9

«)(<•), Munt, i-seroo, i-taaw «~»«o. 7 - soMo. li~L‘ •• —tu. sooooo nur«. |'

Soennecken

»chuhcreme
Melall-P

^ariattbodenwfch
lÖBIttCHg VEBtE- gBR. SCHIEB'

Globol

*•**«*•**#
b.migtrpl Frlti Schulz jo«. K-fL, Leipzig
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fiato* a iVtlölUj, In txai !xi ftritöts inlrrjfifeiut Birten JslL

©atf Seelenleben in ber Ärieg^gefangenfc^aft. / S3on
'

31 . £uferfe, 3Bi*ri&orf

OTV>on cmpfinbtl bas (cs brr ftrirgtatfaagtnrn in befonbtrtm €innt als (©iiflolbaft. (Ss

vyiül in «grelfenbet ilki|c unerwartet, unorif©ulbtl unb unabwtnbbat. usb Itbttrt»

m*t infolge grob« Trinjipitn. btnro btr rinjdnr ft* mit Ttfürbt unltnottitn «ag. [on*

brrn jrbcr cinjdnt fitd! burin bur© Zufall unb lufoigr (ötprtlidxr Jiacbl Pott 3Rtnf©cn
über 'Dltn|©tn. 4s ift (tint 6©anbt, abtT es bleibt etwas con €©impf an fd©« ’itb-

bängigtei:. too immer fit ba ift. 21b«t rotnn au© öaultnbtn con Pollagcnofftn biefts Ko»
bntilrl »aibt, ts ift fi©tx bo© nur eine fliinr 6a©t ntbta btm Kos bts fttitos-

btf©übigtrn. ®ir, bit «dt oeTjfitig au btt ©rfcngrnf©a|t junnfftbitn burfltn. wifltn

ba» »t>bl-

Ttnno© bat grrabt birs fint fliirat|6iif|a! rin« 'Sri con mt|fcnf©aftli©et Ptbrutunfl.

T-.t 2lu|gabt t*cr tfutunfl, bea Pdfsfötptr »irbrt arfunb ja motten, »ub in ibtrm «d©-
titalltn unb (©murigftrn Jtilc bit Slufgake |erlif*er 'ausbtilung Irin. Tie Ptlöflunfl«
unb Srrflörungrn auf frtli|©tm ©tbitlt finb ubtrall unerhörter ’ilrt flrwtftn, unb bit

btfonnttn 'ftricptr mtibtn nid>1 ausrri©rn. nn liAiigro €tubium wirb nötig jrin. Unb
bat Icmpo ber ©clunbung »itb au* bacon obkonflrn, inwiefern m©t blc|) tlnjrlat Pittt-

[cbm an lriltnbtn Strllrn bit iidkigtril entwirft!«. bir 5?ot brr Seit als 1ttli|©f 9tol ja

rrfafltn. (onbttn wir iptil brr (tUllr boja ganj allgemein Ptrbrtttel ift. 3*bt ffialtin unb

6©u>tf!tt btm Staunt ober Staber
gegtndbtr unb tbtnfo au© rr ihnen

E
gtnübtr jtbtr bat bit Hufgabr unb
t ftin £tua©Mi SHöflIi*lcit. an btT

©entlang bt» Voltes miljuarbrittn.

fit ft tttgsfltfanatnf©ajt ift tin S©ul •

btifpitl für (rtlijcbt €<bäbigungt« but*
Rrlea»otibä»niI|t. »til bler bit Pt-
lafnmgta unb bit rftrflötunatn förmli*

mrbbar norlitgm, unb »til |it bti tintm

(oboratoiium*rrr[u©t aabrrt (finflüffr,

bit Jifeon wäbrtnb bt» TrojrlTts mtfltatn-

nirttn unb trbebtn tonnten. fafi ganj

aus^tfcballcl finb. »V© ballt t» babti

für btttibtigt, wenn i* bn Puffotbtrunfl

folgt, Wer ©Tunbläfili©« an» btt Irr-

fabruna oon bmunbbttilyg 'JPlonaitn in

fraiMÖfrf©tt RritflSfltfangtn[©afl |u bt-

ri©ltn.

Pan fdrptr(i©en Ctibtn unb gtfunb-

btillicbtn 6d)äbigsngtn ift bitt fein Wort
ju fagtn, »o Slilliontn ftamrrabtn an

btr gront 6<blimmtrt» trbufbrl babtn.

€nbci »itb alle» bas in btr ©t fangtnlcbaf t

ouälrnbrr bareb feine überflüffiatril. abtr

t» ift trof) olltm bott bir gtouitrt Üus-
fiebt, mit btm (eben baconjufommm.
fafüt abtr fentt |i*. |t Idngtt rs bauttt,

immtr nwbr fint ginfttrni» auf bta

2Rtn|(fc<n bttab, ln btr allt |ol6t (»fl-

nuRfltn langfam ftutnpf »trben unb mt-
fdimtnbtn ; t» fommtn ©tfaitgcnt |o totit,

bab fit bas (tbtit totgrottftn.

Ta ift jutrft bir ganj allgtamnt
6Jnalcltflft.it bts foltins. 'JJian

ift als TtTfon ausgtlöfebt. ftrbl niibt

mtbr als Sttafib Sttn|*tn aegmtibtr.

fcnbtrn »itb mit rint €a*r |oju[agra

mit txbrla unb ftanfltn bin- unb btr-

gtfibobtn unb PtroTbtittt. 3n ^tanfrti©

bti btr getobt*u näTttldjrn Pttbtljuna

but© bi« fttllt mtiil w« eint bösartige.

f*muluiK unb gtfdbrli©t 6o*t. trs

gibt fubte au© 'Äusnabmtn. unb i© will

grrn br.)tugtn, baft i© aclrgrntli© au©
(©tt: lolbaii[©tr 9filttrlt©fnt unb rtintr

3HcnM)(i©tti1 begegnet bin. Kbrr tote

(•,* fo cttblrll. unb wmn tt babti au©
aufs flTtngrtt in btrf ©rmjtn ftiats

nalionalen ttmpfinbtns blltb, tisfittlt

f.'br |©nrll. fi© Mrbädjtig ju madjen
(£» ift tm aanjen borl but© bas fltunb-

|flf|li©t 6©ürtn bts nitbrigfltn €>a|frs

tint ccrciftelr ÜHmo[pbörf, in btr man
talrnb »trbtti fann. au| bit man otr-

[u©t ift, mit finir tbtn|o giftigta ©t-
bälfigfttl .tu anrwodtn. but© btt man
fi© frlbft emiebrigt fübll. unb bir. totil

|m fl© nie in £attn tnllabrn fann, ja

brütfnbtai 6tumpffinn führt.

Ptfonbtrs |©li»m »itb btr ^fuftaab

bur© bir 4ftbtit für btn iftiab. Tk
Sotwrnbiflftil bkfer ftricgsgtfangmtn-

aibrtl ift unbtltrtitbar. abtr tb«nfo un-

btftrtilbar ifl. bab R« btr 6dbaltnp(ll©l

unb btm nalionalrn ©twidtn »Ibtifpri©!. unb bob fit nur but© ©raalt btftrbt. "Ißenn

bti ©tfanatne im aanjtn als ailraj© btbanbtlt unb flta©ltl wirb, fann tr in ciatr Srt
tlbif©cn Tamaitrjullanbts wtnigfltns Attlwtilt tln Jfiaumlrbcn lubttn unb bit Srbdt als

tppil fogar angrnchm rmpfinbrn. Wenn abtr na© Prra©luna baAU tritt, als »rnn bti

©tfaagtnr tintt nwbiigrtrn Sim|©tntant angtbört. unb wenn bann bei ftotprr tationtU

wir bti rinrm C>austittr ausgenupi wirb, fo wirb bir|r 6flaptrri jur 'Vtin.

Tit (folgt ifl ttnt ©tbafligfril. wcl©< aller groben ^üge tnlbtbil unb nur

Stfiratimrnt ifl. nm am PrrlönlKbm boftcl. ift fiat $o©fu©l, mit btr fl© atlrgmlfi©
fritlimrnlaft .iianio|tnfttunbll©ft«l otrträflt. Tit Äolflt bitfti ab- unb tirraus|©itürung
bts H© ift rint lirfgmfrnbt 6©abigung aller lonolrn 'mllinfte. Üs gibt tin grfunbts

•fmpfmbrn gtfltnübtr btm 6taatr unb btr ©rftU(©afl nur oon rinrm gefunbrn n©grfübl
aus. Silbern unlrdirgrn bir ©tfangrnrn in äiantrri© einer Airlbrwubttn Tropaganba mit

btr 'Sbficfct. 11c gram ibt SVattrlanb aufjubrbm, jSo wurb« eine rftilung in bcutf©tr 6pTa©t
malftabaft ottbitittf. oon btr mir tinfl btr bamaliat ftommanbanr bts Vagtts in Äontauban
auf meinen Trottft Auaab. bab tr als 6olbal brrarligr praftifrn nicht billigen tonnte. ba|
tt abtr fltjioiingm fti. iVItblt bts ftntgsailnifimums ousjufübren. Sanctbtm gab es

tia {weite» Platt mit (©waTjwtibrolrm Sanb unb oufgtbruiflrm 9id©sabltT. übtT bas
oerbrntrt wuTbe, t» fti übtt bk ©rmu
btr tinat|©muggtll unb fti riar^(uflf©ri1l

btr Unabbängigta 6o|ialb«mofratit.

Ttr Anhalt bififf Ttopoganba war teil-

wti|f narrif©. •Jrtäbrrab bt» ruffi|©«n

Srlbjugt» 101 j erlitt tiiitbrnbutfl aa©
ibr einen odlflgnbiotn fRibrrfola na©
btm anbtten, bis tt tnbli© btt Prt't

Irin .ittl odlltänbifl oerirblt ballt. Ttt
iformrl bt» Jriumpbts »at: Tit ruffl-

|©t Tampfwallt bat fi© in tint Säug-
pumpe otTwanbrlt. Tantben famtn abtr

bösatlUK Sa©ii©«ta oon frungtrsnölfti.

blutigen jlufrtänbrn unb 3Rr|jtleftu ln

Ttul|©lanb. unb |d©t ?\o©rv©ltn wil-

len bei gt|©i(f1rr jlufma©ung tro^ otlei

ftiitif. bit man bogtflta aulbringt. «uf

btt Tautr btano© btbrüdtnb.

,Su nnrt fltfäbtlubtn tnntttn Üb-

[lumpiung führt ts au©, baft in btm

uncrtrüflli© enam ;S j|ummtnlebtn die

]lamrtab|©aflli©ftit aus btm Stn-
|©ra btiau9gtb:annt »irb. Tit foAialta

Ofgtnjüfct tretest pkl tmpfinbli©tr in

bk tSri©tiauafl. mtnn olle oo« altubtn

(tbta»alttr nnb allt btmfrlbtn 6©idfal
unlrnootftn finb unb btano© btt Äa©-
bar in iflltitboflttinabt infolge ftintr

Tafdftnbungtn unb feiner ©tlbmiUtl

rtn anoracbmrrcs (tbta fiibtl. Tit

ilntrr|©irbr in brr Pilbung ma©teti p©
ptrl wtmflfT bonttfbat.

Jöcittr ift ts w»©tig fit bk Peftim-

munfl bts Pcnufai|(in»inbaltrs in btt

fttltflsqdaagtn|©af1. bofi es tint PB eil

obnt Sraurn ifL <f» gebörl mit iu

btn ottbotgtiidtn. abtT PtrAmfiflttfttn

unb ftadftrn Pfidangen b« .Suflanbt»,

bu j bit tioli|©t Spannung in allen ihren

llblonungtn bti birit® (rfctn ebne Cr-

tigniRe tinftilig in btt Tbnnlofic bin-

üfctif©iogtn mufe .Äür btn Teutf©tn

mil ftintr 6*w«rblütiflfcit ift bitit Per-

|*itbuna wobl ao© otd bcbtnfli©tr al»

für anbtte Pälfrt. bei benen unter äbn-

lt©rn Pttballnifka tin 'XbrtaaifTf« rtwa

bur© tin dbrtf©äamrn con .'.ottnbultig-

feit ft© Attflt.

iitf fltf©äbigt wirb aa© bas Ptt-
bällnis brs 9itnf©tn tut ifrbtit

ubtrbaupt. inbtm tr iobrtlang dar

jlrbtil tun mub. bir ibm pttfbnli© oöllig

glriAflullig unb oft wibrTwärtig ift. nnb

bit ©m ni©1 rinmal btn öuverli©ftem

vfrfolg bringt. Ttnn bir allgtauinr ©e-

holfigjcit ma©t cs na© meinem iSinbtud

tn Ärcnfm© Aut Ausnahme, bab ma«

btn iStfanfltntn in tin ptr1önll©ts Ptt-

bältnis ju letnrt "fftbcil fommtn (äbL

Ss fann uns ja cineririt* nui anoentbn

ftin. wenn bit |raa|öfi|©t Pdfswirtf©aft

au» btr ©tfangtntnarbtil aa* ganj ent-

fern) ni©t btn ?Iu|kb Mtbl wit bit

unfnt, unb bas tinfa© nur btsrotg«.

weil man ta ni©t übtt ft© gewinnm

Tai HM«1 da BSarrdn ui iltiklUa. Ni «ö«Q bei »ntf©tn giUOatalftftfMr«

Tot Xrtamn-TkJall-bold in ftifafl», Air Statk btt (fiuNniMibinNinaa.

3« b«n grlcbenswrbanblunflen in ^trfaiUes.
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Tri horVf l-t* niltAroKl ! !Vinfl lu> Ntr. vrfumfu/} jnlnr» ju Kn Srirfes»-

nnfor.Mu'gei rog i^rtiillt» rwfanNn € tnNt*uNim tfWübri tvimmt.

&f|fe leitet in brr <cd)*tx i| rin* ^rnlTaU |ür bir Deriorgung mit Dü4eTn,
es flmb afabrmif4e Dtretnigungen unb religid'e Detbinbungtn an berfrlben

arbeil, unb es ift gar ni4l au«jufpre4<n. n>r tdb fine fiilfe birle Derforgung
mit flcKliflf j Nahrung ift. — Unb eine fltc^je fcilfe mar b«c rein mrnidjlicbr

fidrforge burtb Siebesgaben an bir ©rfangenen. 34 m*4te hier ben

€4ulfinbcrn no4 einmal banfen, bie uns jätete machten unb gettrl b«n-

elnlegten. bie anfingen mit ben ©orten: Siebet €Mbal! Unb allen ben Dielen,

bie halfen, [ebnerer 31ol ju fleuern. ffias bir 64*eij an t>ilff geleiflet bat.

Ift nl4l ausAulptetben. (fs mirb aaufenbrn Io geben sie mir. ba& mir in

roÖTlIii&em €inne btr €4<Deii Sehen unb QSefunbbeit orrbanftn — 3ai ganten ift bet Kampf
ben (Befangenen um feine €eete auf bie Dauer bo4 boffnungoU»» Die Seit, oon beT fein

•Snbe abjuleben ift, ift fibreeflicb, unb unter ihrem bdmonifeben iSinflufT« erftarrt I4liefjlt6

alle*. Die ®Ten§e, bi« tu brr fi4 no<b Sieben ballen tann, ift rnobl oerfd)ieben. im Dut414niii
bürfle bet 2Renf4 mit btri bis Din ,"fahren fertig fein, rotnigflen» in granfrenb- Wer bielr

Solle bet Seit tennt. bet fann je«! nur mit beizet unb banget 6orge Biin|4en, bah bie

aüdltht ber (Befangenen in bie tximat enblidb jur ©irflhfcfeit »erbe.

ÜMbeenb Kt tVurtrjrt Kt Nul)6cn ivirKnMt>Mb<u>a in 9nfoiftn riKon.ilr» Sei« ifdv.Mrn'

fann, ben (Befangenen als anftänbigen il mieten tu bettatblen. Übet auf bet anbetn

€eltt oltb bet (Befangene auch |pflemaHf4 jum faultn unb miberfptnftigen arbeitet er-

jagen. Do» 6of1em bes Bohfotganlflrrten ftmaages, bas bier in KeinfulUit unb in Dollem

Umfange bi« |ur anbrohung bet lobesftrofe fi4 ftptobt, bat no4 nie tin fldglicbfre*

äfatfo gemalt, bat abet cuifc noeb nie bit 3Rrnf4beit fo gleufe (4i4lenrr-ri1t Dttbrrbra fbnnen.

Durch allts bit« fotrnnl ein 6etltMuflanb heraus, ber fi4> als ftdnbige Der»
btoffenbeil unb flberempfinbUcbfeit dutrrl. SUes mirb tragikb genommen. unb

DOT alle genfter r.aeb bei äufimmell legi fi4 ein (Bittet Don SRi&trouen.

lief tingcmurjeli ift bet argmobn. ba& man im ffirunbe bod> als mlnbet»

»ertlg angeftben »erbe, meil man in ©efongrnfcbaft geraten ift. unb e«

entflebt eine fcblimme Derfndulung oon (Sebanfen borau». bafe man Unmut»
fcige« eibulbet aus Siebe

»um Sieben.

34 (Dollte, 14 (dnnte

bas Dilb entieetfen, Don

bem iifTtcibigungsfampf

gegen biefe heteinbrecbenbe

ginflemio. bei braufjrn im

geinbe»lanbe auf ber an»

bem (Jette bet ©eit Den

ben Unferen Dcrimeifclt ge»

fährt rnitb. ©it haben es

mit Dtrttjgn Derfu4*.

bamals (4on (m ©intet

1914.15, mo im Saget
Don 2Ronfauban oom
8iabru4 brt Ddmmtrung
an 1300 2Hann in tinrr

$>alle mit gan* ungrnügen»

brt unb oft gänjlub Oft-

fagenber <&eltu4tung au-

fammengtlpeirt mürben.

<fin menf4enfrrunbli4er

Offizier etmlrfle uns bie

Erlaubnis hieriu unb

borgte für uns aus einer

©4ulr eine laftl aus ; «e-
Ieu4tung für üe burften

mir uns laufen. Drrfamm-
langen unb Teranftaltun-

gen mürben fiel» mit bem

gröfettn SKifjtrauen beob-

adjjfl; am ©eibno4ts*
abenb 1914 mürben bem

Säger Den fRontauban Me
abbaltung einer ©eih»
n«4tsfeier unb bas Sin-

gen eon Siebern dtt»

Beiger I. «eil bie De»
Teuerung baran anftofa nehmen (dnnte. Im ^abtr,1916 mürbe auf meinem
ftoaunanbo ftatholilen. bie fährt ein 3abr mit jur ©effe gtfeenmen

marra. ber Defu4 bet Stirche immer triebet abgel4logen. obmebl her

ad4f1e 'Wartet bereit mat, für bit ISefangenen befanbrn tu; lefrn. 34 habe

es nie anbers erlebt, als bab alle unjrte anfttengungen, tu grifliget Sieben-

bigfetl v* lammen. fi4 trft mühfam bui41tHen muhten, niemals ift bott.

mo i4 mar. aftiD etmas bafür grf4<ben. Doch habe i4 oon anberrn Sägern
gebärt, in benen eo fo clma« rote Sejejlmmet ober Unter ball unasränmc gr-

geben hat. itoft bleftt [4mtetigcn Derhältniffe wirb eine eifrige Dilbungs-
arbeit geieiftet, me es ttgenb mdgli4 ift. unb bet D>eutf4e ift eon einem cr-

flaunensmerten 'Jrfrnfcung»rei4tum, wenn ct nur bie herben Dinge erianaen

fann. bie |4le4ttrbings ni4t au erfinben finb; 9laim unb Delcu4lung Da(>

für biefe Dinge im fcinMid auf geiftige Def4dftlguna mibt Dorgrlorgl mirb.

ifl übrigens, toie mir (eben lonnten, ein €4iflai. ba» bet «Sefangent mit

?^S.*T*!Ä *•" •»*»—*—* h IW*»,: M.IM», hdM. -t 1 II >»«•»«.M9MMoen Dereinigurigen unleifluftl bie caefangeren in b.efer 'Jtot. Hermann M;mUh«^ Orion»», fr* a*b eioer 3M*m erlügen U^mn^
^5ei ^efannlnabe ber griebe nsbebinflunaen befetnb lieb biefe 9luntmer flröfetenteil# im ®Vud. 'Sie nöcbfle Stummer mirb

oornebmfi<b bem r o t e ft be® bculfcbeit Golfes gegen ben brobenben l^eroallfr ieben gemibmet fein.

ilnfei Aofitapignef tWibet honitct. 9lab rinn bn

.atattt“ oerdflnrlibi« Ns ficniifttoc* IUI»-

ftralor» ? Denn«.
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t n b e n b u r g . / 3 u feinem bevor ft e^enben X ü cf t r i 1 1.

53on Öcnerol Der Infanterie 3 , 2>. Dr. h. c. $Tfifycrrn o. ?$rci)tafl*£orinflf)oofn.

g
elbmotfdball v ftnNnburg. t-er auch na© (rinlritl btt flaallUbcn UmUMlAtrag an her

6pi|ir btt Obetflcn fertrslcttung geNieben rocti. „mell rr leine 'Pltufel baeln lab. br?i

BaierlanN in leinet bö©(lcn ?lot rocitfT iu bienen*, niie et in feinem ©©reiben an ben
Jlci©»prj|t(-fr.len lagt, bol ben Wun|© graupelt. |i© na© tlbliblub Na BerltWber» in baa

PciDuUeben Aurüdnnteben Jet ‘?lti©‘)pcüfiNnl bat fi© bamit rinmttanben eil.ätt uub
ben gelbmarfifall a.ri©Aritig ben unau»lö|©li©en Tont bea beulf©ea Bolle» auagr|pec©ra

Wo» i(t 011* rtid>1 finbenbuig bem Nulldxn '3>c*lfc

!

BerfcBrn »ir un« in bic Vase Ifnbe Suguft 191 1. "Pom Weilen Ionen unauogr|rBI

6icgtsna*rt©teii berührt. So© fArint* botl »ebet Äelbotmeen ne© Acftungrn bei .Selnbe

bei« Sinn all bet beutfefcen fceresBogr
»iNrfleben iu fönnea. Oflprrufien aber,

ia baa (Siebtet bla aui Wewhlel brobt bem
(finbni© imeler ruf¥i[4>rn armeen er-

liegen tu (ollen. Ter gante bcut|©r

Often Ijl gcfabrNt. Ta fünbet bie

rtUtnbc aal roa Janncnbrrg bir Über-

nahme bes ObcrNfebls bUT© finben-

buTfl. Stilte ©rrtemher bal er C*fl-

ptetipen au© von btt Himer Jtennen-

fampfs befreit Tann »irb bie üJlafie

Iriner ©Itrilfrölte na© Tolre belbrbetl.

un ben non bet Tu1fii©cn übcima*t in

t&alijiira rrhnidlen Bu=brwito|Wn fUfr

tu leiften. Ula au© bie vereinten beutlet)*

öfttrtci©if© • ungari|©en ftrdftc niebl

but©Aubtlngcn rctmbaen, e rlolqt aus
bem Hüd.tuge heraus bet älanfenfiop

auf S!ot\. Tic tu|fif©e Tampfioatie. bic

|t© gegen bie f©ltii(©-poicnf©t «Ören.«

berann>äl)t. loaem! tun (sieben. Ter
beutlibe Clten olmtl in ©»ActNit. Tur©
neue Rorp* ocritärd. i©Iögt bet Äelb-

mar|6aU im Atbcuat 191 .‘1 ein A»nlcs
Hanna in ©rilalt ber :Bla|uri|©«n Win-
lerf©la©t, tn ber er bie rechte lulfildx

ftlügelatmte ver*i©tet. Rutlanb. bie

polnifcben ftefruogrn. Wilna bc«i©ntn
bie ©leqesrlappen bet fltmtrn N» CNt-
NfeblsbaNrs dl im 6pmaiet bealelben

nabte».

floit unb feer, na© ofclem feiten-

tum vetlaniienb, laben es in bet ©eflalr

No gelbssariiballs. in einet an ba»gagen-
balle ptmabncnNn Weife verförpeit

Wie» blirfte mit gtennrnlofem Bettra;....

ui iben ou| ©lol.t nannten fi© b«c beul-

f©e» ©olbaten bet C*|tftonl „finNti-

btttper“. Unter biefem Slawen Iahen fic

mit unetlcbütletlicbet ftgpt jebem, auch

bem |©»rrflcn ilnatiff bet rj|fii©rn

übetmaibl entgegen, ben bas Aabt 1!»I«

bra©tr. SJadibem bei ^elbmarlcball

mit bet l'ritunu btt (fefamlcrttaticnrn

betTout iwtben toat, rerbanb ficb mit

Icincai Slawen bte (tiepcrilcbr föcbft-

leiltnna bet beul|<bm Slation. Tas f in-

bcnburg-Troaramm rerlinnbilbhdite bie

obttiar (ftnbetl von firlbbert unb frimat.

Sin birlen laten bal ffienrtal guten-

borfl teidjfSrn Sntfil Stiemanb anbera
als brr fitlbenaTliball bat bas freiwünp
anetlannl. Taa opetaJivr Rönnen, bie

eifetne WiUcnatta|t, bie me ver|aatnbe

Ütbeitslteubigfeit unb bie bvbe ornani-

lototifAe SVaubuna be» UVnerata gaben-

borfl bobm welcntlicb ba*u betaeiranen.

aueb b<r IdiBaerllen Rtilen iu übtnoin-

fr»n. Tit fWibienfte b« ^elbmat|6aUa
ajttt »erben burd> bie griftima leines

etlltn tftebillen nl6l tn btn €d)alten

acftr'.lt Slu.t Wüifet bat uns einft in

^um bcooTflrhrntrn iHiidliilt ^ittbcitbutvis ppii bet Obcrftrn ^ectes-lcilunn:

Ifttneralfclbmaildxtll p. iMnbfnbuTfl, ber t>crp& bc& bcutfdxn ^olf».

» C. «Janlei -fetnta rffiu Amcbnltutu Ns PuilliviU^ ffiislm t» m b. p.. 'tVflin

flleub bebe» Aabrrn tote finbenbutp nur geflähi ou| ÖVnei|enau vna 6(epe tu fübtrn

Peimodit. Tirleti lieb et. eit Ttoolen laut, „neidlos unb 00U atobltnsipen S'ctlrauen* p
mapten", pan« »ie finbenbutp leinen Vubenbotfl. 'flbnlicb »at bas SJerbältnif t»l|ib«

XubcRto. ber. nod> betagter. ltvlH 49 leine glcpe in Cbetilalirn et|ixbl, <um ^elbtnatldwU
leutnani fefc. Tie «euebunaen bet eimtlnen TetlönluMeiten fucnianbct »etben |«d> ir

toldjen Vapen überall oer|cbirbeti geftallen. bie €<xbe bleibt ftet» b«e glciibe. Tie fetani

»otlnna bal immet bet «telbbert £iboei InOII »ie» tftAbeiiop Jllbreit! von Cllettrid) le

einet €<btifl „Übet bie HetanUoottliebfei! im ÄTiepe" barauf bin. bab betiibmt pewotbenr
<Petietul(tabaibelft nnc bann ihre plänunben Siptnlcbalten u>t Aellvna tu bringen

Itanbe »aten, trenn fw feetlübreta in

ecblen €mne be» Worte* int 6eitr |u»
ben. „4» pibl Tinae.” |*reibt bet <he
herjop, „bie niemanb bem ^elbbetra ei

(eilen tonn." €0 finb r» brnn ai^l na»
idSlieblub. i« niifci einmal rot iupi»ev>
Iftaben be» Ketftanbe», bie einen gto^e-

(Renrtal auamoifreit. Wabert be» feues
(predjen hier in bobem ©robe mit- Obw
bie au| lellenfefte» ©ettvertrawa p
prünbete, erbabrne, |tets ßlntfblet&enb«

Slnbe. bir in ib« mirfrnbe Hiaft 6m
©rmüts. »dt» finbraburp niebl bi« mn
ocrtraule, tvtfbruncttvurbigr ©eftalt

€etn 6dnd)al bal (iib am (Snbe eimi

unoerpleiiblleben SlabmeababR attbets p-
Jtallel ala für Wikbrt unb Sla6e|f»

Ttelc finb aas bem geben oefebirbes

boifrpecbrt. von ibtem Tolf bejubetl, tat,

tbren fmldtctn mit ©naben nbetbäntl
Wie anbei» bei finbrabuto. bem eint

nidtt mtnbet von leine« Wille prlrirTtrt

Äelbberrn! ^n ihm ctlefeint petnifler

mähen Ca» Irapfldx ©ef©id uniem
OnUittloep» »te veifötpetl. (Sr bat

beflenunpeaibtfl un» alle* ein beroUfti
ütilpitl cntlapunpavollet flaterlonbvlteb«

pepebrn. fiet ift nicht nabet au erörten
mir ca um bie Seit bes Wainn* bet

WaflrnfltUllanbe» im ben befannlen be

flaaet»»»eTlen ^uliänben ln unfetm
fette (am. ..(So |6ien ieit»ri|e bet tul-

lölunp (n verfallen unb a!» »Ube gti*

oon €olbatenborbrn fid» fübretlo* übet

Teulldtlanb <iale(jen ui JoUrn". lagt eint

amtliibe Tarftellunp. Tab r» nidtt Ir

fam. Kl bo* verbienfl bea Cfft*»etl»tr*

unb einer proben 'ÄnAabl pflüftttenn
Untrrolfiwrrr unb 6o(baten. -"Vbnen aOr»

aber gab mit bet aanten SKaifl leinet

•flnleben» bie tapenbe ©eftalt be» falb

waTliball» baa S»etbilb. «r bat fid

mebt bamit bepnüpt, baa Weftbeet »»
tüd*n|übtm, ionbem noch ben Obertofiti
über bie Mlliiffn Wrenildtubttnppen ®er-
nommrn, aud> barin fein dlfprcufefltbn

IMlublaefübl niiM oetleugnrnb.

•Sllen Teatfdtrn »irb finbenbutp»
Slome ftels aleubbe^ulrnb lein mit 6e:

pröfflen Seit ihre» Talerlanbe». We»n
es bem Äelbmatidjall bunb ben ©ana
ber lireipniflf mebt belcbirben pe»e|en

tft. Irine rnbrnoolle gaufbabn tn batmo-
niicbeT Weife au btidtlieben. Io liuBe«
tvir iba nut um |o pröfeerrn Tanf. flt

bal bem 6iepe übet ben Relnb 6e«

gröberen übeT ftcb felbft btniugefeOl. fl»

bal bem iVateilanbe bie Jteue nmb ft-

Babti. als biete» von vöUiaem tWifail

bebrobt »at. Tot bet Hbataft«|T*|r
finbenbutp» Kemt cs jebem TruKdr=
lieb in (fbrfurdit tu neigen

3ur ^3fpct>ologte öer 3cugenau^|agen. / 53on 'Jiifrr» £eo P oi& ^221 aller.

l^riie nolmenbip eine allgemeine ©ebädKnitbilbunp ift. haben bic Untrrfucbungrn über bie

-CÜrfcuflenau5|apt Überteuprnb barpeltpl. Sieben 'Profenoe SU. €letn-fambutp. bat fwb
bcionbrtt ©ebeimrat r. gifit auf biefem ©ebirtr brrvcrprlan. Tiefer Bits leinen jun(tif<bm

€4ubrnlcn an upcl brofliidim VÄällcn nod>, Bit unplaublidi ungenau bir eigene beugen-
auslope Bar. Tos eine SKal ortanlaftte et einen Wort»ecb|rl tB<|dxn urei aeilncbmetn
feinet Übung, wobei ein ungelabcnrr Siroolorr aeioaen unb abprbtüdl »UTbr 'Infolpr brr

Üulrtgung pinptn bie batübrt abprlafjten £albtnd>lr lebe »ttl ouaeinanbrr. Taa anbete
Klal Bäbllc rr banim einen lebt tubipen Torpanpr

(£e litt *« lein fttmtnalifli|6ea (enntnat in iktltn cineo aapt» elnrn Wann fommen
nnb ihn einen ^riri übetbrinpen. ,i»eiunbi»anAia j«n|tif<b gebilbelr Turnen unb fetten
fiten ba unb |rbf« folprnbc»: Wäbtenb ©ebeimea! o. gijjt btn fltief lieft, nimmt ber W>tc
rin paar SWdirt aus einem t^üeber|ad), laut fic lallen, bebt fic aut, brbalt ein t(u<b. flcllt

bie onbern roiebet in« Äacb. betommt com ©ebeimrat eine flntroort. gebt hinaus unb nimmt
bas ^u© mit.

3lun bearbcilen bie tBeiunbiroonjip Tarnen unb fetten. Bit es in Univerfndtslcminarot
üblid) i(l. IcbBtcrlpc Sledjtalraaen münblid) mit ibtem grbtet. ({ine volle ©tunbe jpölet er-

Hört ©ebeimrat t>. gilu: „'Jlttne Tarnen unb feiten ! Was 6ir vor einer (£tunbe et*

lebicn, roor ein Qfptrin»tnl. ©ie »ollen barübrt, bitte, einen leforiftlicbcn fWrid>t geben!“
Ta jeipte |i© b«t mertBÜrbipe aat|adit, baf bei biefem cln|cd>flcn Jalbeftanbr von neun

Ikbauplanaen eine follcb war Unb bas rooten (amtlieb Autiflcn. aibt 'Heferenbare barunter.

Slaib cdtt aapcii et|l mürbe ein ilerbör botiiber angeftrlll: Trt vierte aeil brr Grapen
tonnte nid>! mrbr beantroortel »erben. ?on fünf abgepebenen -2lnl»orttn Bar eine lull©.

Taraus leben »ir: Der Krrul bt6 Slidürrr. ijl nicht |o Icicbl unb feines»egs beneibens-

rort|. tft mu(j rub immer (open: T»t volle -?iVobrbell »irb nie ein SHen|© etlabrcn. Tenn
l. »bl e« 3<ugen. bic »ollen bie Wabrbeil par nicht fapen;

-.gibt cs eine probe flntabf, bie infolge Iranfbaftcr 'JWranfaounsi fid) leIHt-tcmkhrn unb
|o auch bem Stifter bie lln»abrbeit lagen, obpleicb pe übtrienpt finb. nut bie lautete Wabt-
beit ju bieten, firrbet geböten Aablrcicbe (finbilbunpcn infolge pbantaflifcbcr foflerie.

flrrfolgimpsioabn. falfuAinalion, äUufion m|b
Unb X bat fclbp btt priftip oollfommen gefunbe ,'fttipe •. 3luffgflungs|älf<bunpen.

b <f rinnetunpsfäl1©tinpen unb 'Jlua|age!al|6unptn. |o bap man felb|t beim be|!en .'feupen

unter jebn bi» jmanjig Behauptungen mit einer (glichen rechnen mutk »enn er jrri eiAgbll

»Staat man ©n aus, flcllt man a(|o ein Berböt mit ihm an, ift par unter btn bi» (unf

Ta1f«©en lebon eine («Hebe. Beim Brtböt »irb mcw»I >n btn .Seiipen binringtfrapi

TaTum mufl bet freie Bericbt bevorzugt »erben, »äbienb bat Betböt nicl>t übet bat a
brbinpt cr|ocb«tlube SKtnbcftmab ausgcbebnl »erben (ollte.

Bei ber Brrncbmung finb bie Grapen mit au proiolell irren, bamit man bir Wirtma
(oliber (finflüflrrunaafrapen no© |cf:(:cilcn tann.

Witb einem .ieugen nut bet 4ngr|©ulbipte gtpenubetae|tcllt mit bet itrope: „tfrfrnnrr

©ie in biriran tBlannc jenen »ieber, ben ©ie bei Nt Jol pc|eben haben fo ift bei

barin lirgrabr iSinNIbiiiipauvanp |o ptop. ba|j bie beugen, namrntli© ItinNr unb Ui-

prbilbete. lebt oft einfa© jg lapen. Tie[e ©elabr ift iu oermnben. »enn man be* B<:
bd©tiprn mit einer (leinen .Schl Ihm ni©l pänili© unäbnlidxr Terfonrn Nm feupe* rar

fübri unb ibn frapl: „3|l bet idter unter biefe*. unb »eUber ift es?" Tie A»fl<it>grnrr

fetfonen muffen natürli© |ol©e ftin. Ne als Jäter mit ©idyrrbeit ni©l in Bettade

fommen. bamit eine |al|©li©e •Jlii'dijlbipuiig llnbelriliplri cetmiebrn »itb |rt»a ©tfdnptii'

»ärler. Ilnlee1u©iinp6prfangene ufro.l. Ta» glriibe Wablorrfabrrn ift für bie Wiebcrcrfrnnsuc
oon Bilbtrn unb ©epenflänbcn au fotNta.

.V mebt .ieit verpebt. befto mebr »irb eetpeflen. unb Nflo mehr Ärblet (teilen pd
au© ein. <S9 ift oft bie ©cfabT oerbanbrn. bap bet Srupc par ni©t mebt bte (ftinnetune

an bas (Silebnis. fonbtrn bie Erinnerung an Nn Wortlaut Nr frübtrt* Sluslape bitte.

Bei ben meifl langen .Zeiträumen bis jair fauptverbanbliinp Idanen bie fdl|©enbtn Jluptn

tinflüfle eine grope Wiefunp ausübtn: Ter eine .Zeuge befprl©! fl© mit bem anbrrr

©ie (egen fi© in beflcr naiofler übp©i ibrr SluAfaprn Aure©t. bann (ommtn ba» „form
lagen*, baa private 'Kuapefragt»rrbtn. (f inflüfteiura bur© Zel1ung»Nti©(r unb 'ilbbilbungrr

bet Barteleii ©unft unb fop u|». baiu. Wenn barurn oon einem Zruprn mtbtm«li«e

Slii«|agen über ben Jatbrpanb corligrn, fo baNn bie frü beten Auslagen bunbl©nin
ll© bir gröprte ©laubButbialell.

Bei ent[©eibenben, |©»icng ju NurteilcnNn ilusfapen finb ©ee(rnforf©rt als ©t!

o©!tr au forbrtn. €«r »ütben Nn S(i©trt in btt Bewertung Nt Slua|cpr«laub»ür6wfeii

untrrftüftrn ober au© biet© rtpetimenlrlle ©U©probrn bir Zrugnisfabiplrit feüftrilen.

©au Nfetibcro [©hmm flebl es um bic Rlnbrtauofage. Ein groper Jcil ©i<!

Viigen ift uiiNmupt. pbantaftil© fpielenb. gat niebl crnil gemeint Bei ibnen fehlt 6«

fttilif. Weil oupcrNm bei ihnen Nr AufammtnbänaenN freie Bcri©l meifl febt bütftu

ift, mup cerboet tverbtn. Sla© Tfolfflot ©Irma Bte|u©en batten ©irbrniäbript 30 Brot

alio Nr falite. .SünfAebnjabnge SO Tto(.. ein fünftel. Aaljibaiisfaprn.

MinbliAc Zeugen cot Nm Xi©ltt »aten mcift |©on au faufe feürna Ni Eilet* u|v

umdblipe» Einfliifletungen ausprlrbt. ©ie treten mit völlig perlAcbenen EtinnerunpsbilNtn
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3rttonNct|ii>*wr>«iu* «n bei ti*Vil)|teüe eines bind Ne Ihn>*» U Mi arlntTulrr J winrortiuw

in ben ©eridjlslaal, mo (W erneuten gtogtawängeu un6 Elnbtlbungeu ousgefegt werben.

Dorum erbeben bet flutifl €4neidrt1 unb bet eeelenforfcber l'ipmoan foloenbr gorbe-

ningrn: 1- Kinber untet (Irbrn tobten finb überhaupt nlifci als atugnisfäbifl V» bt*

trocfattn. 2. «ul alleinige Vetonbung »on Älabttn bw barl feine Verurteilung Mtfuiben

gum €«bl»& fei n«b eine Salfoibf brmerft: 6o Heb

unb bolb ble Domm finb — bie Slebrjabl bet bis-

herigen wifltufcbafUicbfB Vctfuibe übet ihre Vuslogetreuf

lehrt; Die grouen oergtflrn weniger, aber »et*

f di (Oben mebt als bie IRönnet. €ltlllr mo* ib*m
bie Vufgabt. b«t bettbigungslobigt* utile ihrer Mjrijtiubm

Vusfoge naiblrägliib au unlerftreirben, bann unlerltti^e*

fit fröhlich hoppelt |o»iel als bie SRännet. nabmen alle

boppeli |o eiet galftbribe ouf fwti

unb im firübiobt, wenn es genügenb an bet ObtTfläibe ausgtlrorfnet Iß, I* Vtanb gefegt

wirb. Durib bas Verbrennen einet bünnen 3Root|<di<dl unb bur<b ben Einflug bet Wärme
unb bts Vustroifntns auf bie nicht oeibtonnle 3Rootma|Te »erben bie im SDtoore in wenig

Ibsli^er gorm norbanbmm Vüan.vennibrfloffe ben Dfl*n*en auganglid. fo bafc bie mit

Vorliebe auf bem fogmannlrn VroabodrT amgebaute gnnfet.

bet Vu<b»ri}en. obne Düngung pebeiben unb untet giln*

tilgen Umflänben bobe Erträgnifle liefern fann. Do»
Vrenntu fann nur fo lanae wieberbolt werben, bis

bie an ber Obetflicbe notbanbene bellet arrfegtt unb
ll Dflnnaennäbrftoffen angereiierte €<bid}l icrflbrl Ift.

Boas meift nach fedts bis (leben tobte* ber galt ift. Dann
tobte

Vom SRoorbrennen.
Don (Sieb. 9Leg*9tal Dr. lade, Vtemtn

unb mebt, ebe wirbeT eine bas VTennen lobnenbr

fläcbenfibiibt Mtbanben ift. ge öfter es wieberbolt wltb.

btflo mehr finfen bie Erträge. Dos aRooTbrennen mufj

habet eigentlich als ein Raubbau bf|t»4nt1 werben. Die

$auptftu<bl bts Smooihtanblanbes. ber Vucbwriacn, ift frbr

(TNem. bet an einem |d>f>nen grüblingetage bureb freibe

^/unb 2Rocr »anbrrt unb fldb an ibiei eigentiimllihen

berben €<bönbeit erfreut, fa*n es begegnen, bat plöglicb

am fcorijont ficb eine (dimere fchwarre Woilmwanb auf*

türmt wie bet eine« beftigen ©emitter. mit ©inbeseile

näher (ommt unb bie Cufl mit einem birbten übclriedienben

Vaudje erfüllt »itb, tutch ben bie €oetne wie eine trübe

6<heit< binbuubleudltet. Vuge unb 9tafe idon omalen.

C

bab bie Etfdelaimg auf einen Verbrrnnungsoorgang lutüd-

fuhren ift. Obre Urfache ift bas SRoorbTt*nfn ober bie

genannte SWoorbranblultuT, bie (War früher ln Diel grübe*

rem Umfange als jrgt ausgtübl würbe, aber immer noch

niiht wollig oerfihwunben ift, wenn fit auch infolge brr

Vnweitbung arordmabiget ftulturoetfabren roelrntlicb ab*

E
nmen bat Unjtretlig würbe fie nomentliih in bm
i Rriegsjabrm bei bem fleigenben fRangel an fünft*

Düngemitteln wieber angenommen haben, wenn nid»

bie Witterung bei legten grübiabte für bas VTennen reibt

ungünftig gewefen wäre unb es nübt an ben nötigen

Vrbeitsfräflcn für bie Vorbereitung bes 3Roorboben* jum
Vtennen gefehlt hätte. IV weiter com (fntltebungsort,

befto bünner wirb ber 9lai*<b, um feblirtliA bie gorm
eines leinen blauen Dunftrs omunebmen. Cr Ift unter

bem tarnen (öhenraueb, f>eertau<b ober fharrauib auch

weit aukeTbalb bes norbmeftlicben Deutfiblanbs befannl unb
wenig beliebt unb bei günfligen WinboerhältnifV* (»gar

in Ungarn unb 6übfranfTrich beobaibtrl worben. Die3Roor*
branbrultur flammt aus t)»Uonb, bem Viuttrtlanbe bet

twehmoorfullur, unb bat gegen 8nb< bes fiebjebnten tobTbunbetts ln Ä»tbweftbeut|cblanb
eine aUgemrlBere Verbreitung gefunben, wenn fie autQ Idon in nicl älteren Urfunbe* als

eint alte Dewobnbeit bejeiibnrt wirb. Das Verfahren befiehl bartn, bafe bas URoor nach
notbürftiger Cntwäfferung bureb fcorfen ober Dflögen, wenn möglich cot firrbft. gelodert

unficbeT, beionbers empfrnbUcb gegen €»ät|tÖfte, bas gan^e

Verfahren In hohem Vlajje oon ber Witterung abf
"

Qs bittet a<oar einen grogen StnrrLt weil ohne Dünger

Qknnoltatnail r Ctn. Ser CbnbrlrWlbebei in Sea Kätirlcc grgm

unb obn« olL)uolel Vrbeil unter Um(lä*ben eine gute Srnte

gewonnen werben fonn, abn es ift mit bleibt als ein

uotlrriefpiel bevitbnrl worben mit all ben fibäbliiheB gol*

gen, ble ein berart unficherer ötwrrb mit r«b bnngt.

Von ben »ielen fihäblicben Wirfungcn mrteoTologildfer

«et. bie bem Jfootraucb naibgelagt werben, ift bis fegt

feine fi(hei rrmiefen unb b*T Valur brr 6c<be nach aud>

lebmer erweisbar. Wenn nlelleUbt bagegen aurb mit all*

auoiel emauwenhen war, folangr grofee, auf anberr Weile
nid>t nugbare aRootftriihe oorbanben waten — ein nur

ein* ober tfoeimal wieberboltes Vrennen fann bei febwie*

Tigern 3foorbobeu jogar eine burebast rmpfrblenswtrtc Vot*
füllet fein — fo bot es grtabrau orrbängnisooll gewieft,

als es, wie aut Seil btr Erwerbung Ctftfeiesianbs butib

Vteugm, a*t Drunbtage bei Vtoorbefleblung gemaibt

würbe
"Die auf birftm unfi^trm Verfobteu begrünbetra

aRoorfobnirn flnb bem atöglen Clenb cnhelmgefallen

Über libliegltcb flnb ba9 fWoorbrennrn unb leint golgrn

ble Urfaebe |ut Vegtünbung einn Vaftalt, bee »eot*
oerfu^sftalioa in Vremen, bur4 bie prtubiftbe lanbwirt*

[cbaftlicbe Verwaltung gewefen, bereu erfte Stufgäbe es

war. nach belferen Rulturmetboben au linden, ble ni6t
wie ein anberes, ebenfafis aus fiollunb flammenbes, au fi*

febt awedmägiges Verfahren, ble (»genannte gehnfultur,

an ble ttöglubfeit einer ootbtrgebenben ^tbtorfung bes

SRoores gebunben ift. Da ble SRoort>rT(uib»ftatton biefe

Aufgabe oöliig gclöft bat. fo Ift tu bo|?tn. bah, wenn
unfet Voll erft feinen legigen liefflaivb überwunben bat unb bie Dfll<fct jur Vthtil wieber
allen Volfsftbiiblm brwugt geworben ift, bie Urbarmo6ung ber SIRtetr n«b arofd-

mäglgen ailelbobt* fo fibeiell fortfebteitrt. bab bas SWootbretmen nur n»<b fine gtlihiibl-

lidie Erinnerung hübet

9-atep«M prn4*b» Icxoptn tpaSr» Surcb bie Vtmllmna begrübt. Tn acgctcennte JeiUnwbMf jm €labm

Dir ^efrtiuna :TUün6ctts oon ber ftommuinftcnbe i rfebaft.

Digitized Google



ttint Dcraltelc Rulturmettjobe in ben SDtoorgcbictcn Olbcnbutgs unb Oftfrieslanbs:

6»r Iifc* •*

Digitized by Google



nen. Slai) einet 3ei(fcnung für bie Ceipaiger „3lluftrirte ßeitong" Don gtift ©rotemeper.
S*mm- auf &ili 509.)

Digitized by Google



3UufttW« 3«tun8 31r. 3959512
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WILDEFÜER.
EIN ROMAN AUS A LT . H I L D E S H E I M VON PAUL SCH RECKEN BACH.

OIL FwlMllUlf.)

N eben des Vater» Buch stellte nun der Sohn das »eine und schritt dann

hinüber in das Rathaus. Seinen Schwiegervater sah er im Gespräch

mit Härmen Sprenger die Freitreppe hinaufgehen, und er folgte ihm eilig.

Der Rat und die Vierundzwnnzig. die Sprenger als Vertreter des ver-

storbenen Bürgermeisters Galle noch am Abend des gestrigen Tages hotte

i

laden lassen, begaben sich zunächst in die kleine Kapelle neben dem Kcst-

saale. Dort wurde nach altem Brauche eine Messe ongebört. bevor die

Sitzung begann. Brandis, der heimlich io Luthers Schriften las und in der

Bibel, bedachte sich keinen Augenblick, daran teilzunehmen. Sie war zwar

I in seinen Augen eine verwerfliche Zeremonie, die man lieber hätte ab-

schaffen sollen, er jedoch wollte nicht dagegen auf treten. Das mochten

andere tun. Aber die taten cs auch nicht.

Vor dem kleinen Altar standen die Stühle der worthabenden Bürger,

meister, alle anderen mußten stehen, und sie standen dicht beieinander.

Der eine Sitz war leer. In dem anderen sali Han» Wildefüer. finster und

starr vor sich hinblidcead. Mancher entsetzte sich über seinen Anlilidc,

denn er sah aus, ab sei er um Jahre gealtert.

Nachdem die heilige Handlung vorüber war, schritten die RatslrrTen

paarweise hinüber zu dem Sitzungszimmer. Es lag an der Nordseitc des

Prunksaales, der mit den Bildern früherer Bischöfe geschmückt war. Dort

ließen sie sich auf ihren wuchtigen Eicbcnstühlen nieder, gewärtig, daß

die Sitzung sogleich eröffnet werde. Aber sie mußten lange warten, denn

Wildefüer hatte Sprenger in die Bürgermeisterstube gezogen und redete

dort mit ihm wohl eine halbe Stunde lang. Endlich erschienen die beiden —
Wildefüer düster und gramvoll wie vorher. Sprenger, der hinter ihm drein-

schritt. verlegen, gedrückt und Ärgerlich, wie ein Schulknabe, der gerade

vom Lehrer gescholten ward.

Wildefüer nahm seinen Platz an der Mitte des langen Tisches rin und

begann: .Liebe Freunde und Ratsgesellen f Wir gedenken luvörderst daran,

daß es dem allmächtigen Gott gefallen hat, einen von uns aus dem Leben

dieser Zeit abzurufeo. Mein alter Freund Hinrich Galle, der mit mir Bürger-

meister war so manches Jahr und dreißig Jahre lang im Rate hat gesessen,

ist vor drei Tagen heimgegangen, und ihr selbst habt ihn ehegestern in

Sankt Jacobi begraben. Ich konnte nicht dabei sein, sintemal ich selbst —
mein Weib" — seine Stimme wurde heiser, ab ob ihn etwas im Halse

würge, und er mußte eine Weile seine Rede unterbrechen.

Dann bub er von neuem an: .Gott gnade seiner Seele in Ewigkeit und

I geh' ihm dereinstens fröhliche Urständ! Wir gedenken dankbar an dos, was

er für unsere Stadt getan, und wie er uns ein lieber und treuer Geselle ist

gewesen und werden »ein Gedächtnis in unseren Herzen wohl bewahren.”

Er machte wieder eine Pause, denn die Bewegung drohte ihn nochmals

zu übermannen, Dann fuhr er mit erhobener Stimme fort: .Wir sind nicht

I

hier, die Toten zu beklagen, so leid uns ihr Scheiden auch ist. Wir sind

I

hier um einer großen und wichtigen Sache willen. Ich habe den Rat ond

die Vierundzwanzig nicht zusammeugerufen. Härmen Sprenger hat's getan.

Ich habe erst vor einer Stunde von meinem Knechte gehört , daß heute

Ratssitzung sein tollte."

.Du warst gestern nicht zu finden", warf Sprenger kleinlaut ein. .Deine

Tochter Brandis hat uns das selber gesagt gegen Abend, als sie von deinem

Hause kam.
”

.Ich tadle dich darob nicht. Härmen Sprenger", sagte Wildefüer. .Du
hast ganz recht getan. Die Sache ist gewichtig genug, um die wir be-

raten sollen. Ea bandelt sich um dies, liebe Katsgcacllcn. Die von Braun-

schweig haben uns geschwinde Botschaft gesandt, daß wir sollten einen

Prädikanten frei lassen zu ihnen zuriid. gehen. Den hat Burchard Meier

am Mittag ergriffen in Cliristoffcr Hager» Hause. Wollen wir ihnen das

zugesleben, so wollen sie ans hold und gewärtig sein. Wollen wir den

Prädikanten richten nach unserem Recht, so besorgen sie. daß unser Gericht

viel Irrungen werde anrichten zwischen uns und ihnen. Liebe Freunde!

Vor etlichen Tagen hat mir mein Freund Hinrich Galle berichtet, da ich

von Goslar heimkam, Härmen Sprenger habe einen der lutherischen Buben

zum Tore hinnusgelasscn aus Furcht vor dem Landgrafen von Hessen, auf

den jener sich berufen habe."

.Ich balze dir gesagt, daß ea nicht wahr ist”, unterbrach ihn Sprenger.

.Der GalJe ließ ihn vorführen, und da hat ihn der Knecht, der ihn aus

dem Diebskeller heraufbriogen sollte, lassen entlaufen und ist mit ihm ent-

laufen durch den Eselsteig in die Neustadt. Dort haben sie beide Unter-

schlupf gefunden, denn die Neustadt ist voll heimlicher Martinianer. So
war die Sathe. Und wenn Hinrich etwas anderes gesagt hat, so hat er —
aber ich will über die Toten nicht» Abfälliges reden!“ Er warf »ich, gelb

i
vor A-s-r. in seinen Stuhl zurück.

.So kann ea ein Irrtum Hmrichs gewesen sein”, sagte Wildefüer. .Kein

Irrtum aber war cs doch wohl, daß du geäußert hast, wir sollten froh sein,

daß er entwischt wäre, denn dadurch wären wir Händeln und Spänen mit

dem Landgrafen entgangen, uud wir sollten sehen, wohin wir mit unserer

Dickköpfigkeit kämen. Die Stadt müsse sonst die Zeche für uns bezahlen.”

.Dos habe ich gesagt," knurrte Sprenger, „und es muß aud> einmal

heraus: Wir werden aller Welt zuwider durch unsere strengen Gesetze.

Der Hesse ist uns schon längst nicht grün, weil wir damals den Listcr,

seinen Pfaffen, haben ins Gefängnis geworfen und dann mit Unehre durch

den Henker haben aus der Stadl gebracht. Jetzt kommen die Braun-

«hweiger, bitten uns, wir sollen ihren Mann entlassen, der bei uns ge-

fangen sitzt. Wollen wir uns denen weigern? Laßt doch den armseligen

Buben laufen! Stäupt ihn meinethalben vorher, dann jagt ihn fort) Soll

wegen eines Lumpen, der nicht drei Gulden in seinem Beutel hat. der

Unfrieden ausbrechen zwischen uns und Braunschweig? Freunde sind wir

schon nicht mehr. Sollen wir Feinde werden? Fort mit dem Menschen!

Laßt ihn laufen, soweit der Himmel blau ist I Das ist mein Rat.“

Wildefüer richtete sich hoch auf. „Dem widerspreche ich", rief er.

.Kannst du leugnen. Härmen Sprenger, daß ein Sdiuhknecht die Seuche

hat eingeschleppt in Goslar, woran viele hundert Menschen gestorben sind?"

.Nein, das soll ja wohl wahr sein.”

.So kann ein einzelner, geringer Mann Tod bringen über eine ganze

Stadt, und er kann noch Schlimmeres bringen. Denkt an die Greuel

von Münster! Wer sind die Leute gewesen, die dort das Königreich

Zion aufgerichtet hatten? Große, vielmögende Herren? Nein, Schneider

-

und Bäckcrkncihtc, so von außen her in die Stadt gewandert waren.

Meine nicht. Härmen Sprenger, daß nur Leute etwas in der Welt ver-

mögen, die viele tausend Gulden in ihrem Kasten haben. Hirn und

Mund richten oft viel größere Dinge aua als die größte Geldkatze.”

Über die Gesichter vieler der Ratsmannen flog bei diesen Worten e»n

verständnisvolles Grinsen. Sie kannten den unbändigen Stolz Sprenger»

auf seinen großen Reichtum, hatten sich manchmal darüber geärgert und

gönnten ihm den Hieb. Andere zogen die Stirne kraus. Sie gehörten

zu den Anhängern Wildefüers, waren aber auch Sprenger befreundet oder

verpflichtet, und Mißbelligkeiten zwischen den zweien wären ihnen sehr

unlieb gewrsen. Sie dachten schon daran. Sprenger auf den Bürgermeister

-

stubl zu ecücben, den Hinrich Galle innegehabt hatte. Der Ratsherr selber

suchte sich den Anschein zu geben, als fühle er sich nicht im geringsten

getroffen. Aber sein Gericht ward noch bleicher und gelber als vorher,

und seine Blicke fuhren unruhig umher. Hatte ihn schon gewurmt, was

ihm 'Wildefüer unter vier Augen gesagt hatte, so kränkte« ihn jetzt seine

Worte noch mehr, ja, sie erbitterten ihn im Innersten und sanken in sein

Herz als Keime, aua denen wohl einst eine böse Saat entsprießen mochte

AU der Bürgermeister die Gesichter ringsumher ansah, erschrak er,

denn er hatte Sprenger nicht eigentlich beleidigen wollen. Er kannte

seine große Empfindlichkeit und seinen lange nachtragenden Sinn und wußte,

daß er ihm das nicht leicht vergeben werde. Aber er fühlte auch, daß

jedes Wort der Entschuldigung die Sache nur ärger gemacht hätte, und

daß es am besten war. schnell darüber hinwegzugehen- Daher fuhr er

sogleich fort: .Solch ein Mann vermag wohl, wie wir gesehen haben an

Jo« Bockelaon in Münster, Blut und Tränen zu bringen über eine ganze

Stadt und mag einen Sturm erregen, der die Regenten von ihren Stühle«

wirft. Und weil vor das wissen, haben wir jedem Prädikanten bei schwerer

Leibesstrafc unsere Stadt verboten. Und weil wir das verboten haben, so

müssen wir auch auf das Verbot halten. Sonst werden wir der Welt rum
Gelächter. Wem unser Stadtrecht nicht mehr paßt, der mag draußen

bleiben. Wer aber hereinkommt, tut 's auf eigne Gefahr. Wir können
nicht — Was gibt 's?” wandte er sich an den städtischen Rottenführer

Dickens, der die Tür aufstieß und den Kopf hcreinsteckte.

.Herr, er steht unten in der Laube”, meldete er.

.Es ist gut. Bewahre ihn und führe ihn herein, wenn ich dir ’s sage",

gebot Wildefüer, und ab ihn etliche fragend anblidcten, sagte er: .Ich

habe cineo laden lassen. Ihr werdet es nachher gewahr werden. Zuvor

aber laßt mich ausreden. Wir können nidit. so wallt’ ich sagen, den rinen

laufen lassen, weil er ein Hesse ist, und der Landgraf könnte zürnen, den

anderen, weil er ein Sachse ist. und der Kurfürst könnte ein schiefes Gesicht

ziehen. So können wir auch denen von Braunschweig nicht zu Willen sein.

Liebe Freunde und Ratsgesellen I Ich will nicht , daß der Mann gepeinigt

wird, darin wollen wir den Braunschweigern nachgeben, denn darum bitten

sie insonderheit. Aber ohne ernstliche Strafe darf er nicht bleiben. Wollt

Ihr ihn laufen lassen, so ändert zuvor unser Stadtrecht. Du. Hamen
Sprenger, du. Hans Spalder. und du, Burchart Meier, Ihr habt ihn ja

gestern verhört, wie mir Sprenger sagte, und er hat nicht geleugnet, daß

er ein lutherischer Prädikant sei, und hat gesagt, er habe in der Neustadt

zu tun gehabt. Er hat audi nicht abgelengoct, daß er wußte, wie wir'

mit seinesgleichen verfahren. So bin ich dafür, daß wir ihn ein halbes

Jahr im Diebskeller gefangenhalten und dann vom Meister Nachrichter

lassen aus der Stadt führen, damit er das Wiederkommen vergesse."

Die Mehrzahl nickte und murmelte Beifall. .Zum Teufeil* rief Eeke-
ltard Unverzagt und schlug auf den Tisch. .Der Bürgermeister hat recht.

Unsere Gesetze müssen gelten für jedermann I Wer sie außer acht setzt,

der mag daran glauben.”

.Wer gegen meinen Wunsch und Antrag ist, der hebe die Hand
empor!" rief Wildefüer.

Härmen Sprenger hob die Hand, drei oder vier ändere folgten ihm

zögernd. Des Bürgemeisters Antrag war mit großer Mehrheit angenommen.
„Wir wollen das den Beaunicbweigera schreiben"

,
sagte er. .Sie

werden dann eine weitere Supplik an uns richten, auf die wir nach

gemessener Zeit antworten. So gehen die' Woeben dahin. — Nun aber,

liebe Freunde, haben wir noch ein Ding, und das gegen ein Kind unserer

Stadt. Den Prädikanten habe Rh gar nicht lassen vorladen. Er war
seiner Schuld geständig, auch ist an solchen Leuten nichts gelegen. Nun
ist aber der Bube betroffen worden in Christof Hägens Hause, und Ihr

kennt unser Gesetz: Wer einen Sekten- und Wiukelprcdiger atzt oder

tränket, hauset und hofet und übergibt ihn nicht allsogleich der Gerechtigkeit.



der hat auf einige Zeit aus der Stadt zu weichen. Daran ist Ja nicht zu deuteln

und zu rütteln. Die Länge der Zeit aber zu bestimmen, steht bei uns.

Darum, srenn ’s Euch gefällt, wollen wir ihn verhören, auf daß wir erkennen

mögen, wie schuldig er ist. Kurt Bödecker, ich bitte dich, führe ihn herein!“

Eine Minute später stand Christof von Hagen vor dem Rate. Er

neigte das Haupt kaum merklich vor den hochmögeoden Herren, dann
hob er es hoch empor und blickte dem Bürgermeister ateif ins Gesicht.

Wildefiier hatte ihn gestern tief gekränkt und erbittert, denn auf seine

Bitte, sein Einlager aufzuheben, auf daß er mit zu Frau Mettes Begräbnis

gehen könne, hatte er ihn abschlägig bcschicden. Jetzt aber, als er be-

merkte, wie bleich und vergrämt der Bürgermeister aussah. wollte ihn fast

ein Mitleid ankomrecn. Ea verschwand indessen sogleich, als Wildeföcr zu

reden ozihub, denn acine Stimme klang so hart und befehlerisch, wie er sie

schon einmal gehört hatte, als sie ihn vor zwei Jahren von der Heimat schied.

„Chriatof Hagen.“ begann der Bürgermeister, .es ist ein lutherischer

Prädikant in deinem Hause ergriffen worden. Was wollte der Mann bei dir?“

.Er ist mein Freund und wollte mich besudien“, antwortete Hagen kurz.

.Wußtest du, daß es Hildeabeimer Bürgern verboten ist, solche Leute

in ihrem Hause zu dulden?“

-Ja."

.Wußtest du auch, daß unser Stadt recht gebietet, d»c Winkclprediger

altsogleich, wenn man ihrer habhaft werden kann, dem Gericht des Rates

zu überliefern?"

•Ja."

.Warum hast du es nicht getan?“

.Ich könnte ja sagen, es blieb mir keine Zeit dazu. Burchard Meier

mit seinen Leuten kam in mein Haus, ala Fricke, der Prädikant, kaum
eine Viertelstande bei mir war. Aber sagt' ich das. so war 's eine Lüge

und Ausrede. Nein, ich sage Euch ehrlich: Idi wollte nicht tun noch

Euren gottlosen Geboten, sondern wollt’ ihn herbergen bei mir und ihm

dann zur Stadt hinaushelfen.''

Von verschiedenen Seiten wurden Ausrufe der Verwunderung laut, auch

einzelne Flüche wurden hörbar. Dieser Hagen zeigte eine Kühnheit, die

fast schon Frechheit zu nennen war. Der alte, etwas schwerhörige Ratsherr

Hannen Willmar, der am Ende des langen Tisches saß, stand auf und

begab sich hinter den Stuhl des Bürgermeister», um kein Wort zu verlieren.

Wildefüer blieb ganz ruhig, aber die Hand, die er auf den Tisch ge-

stemmt batte, zitterte merklich, und eine heiße Röte stieg ihm in die

Stirn. Auch seiner Stimme war die innere Erregung anzumerken, als er

nun sagte: .Warum nennst du unser Gesetz gottlos?“

Hagen stockte einige Augenblicke. Was er jetzt sagen wollte, mußte

einen Sturm gegen ihn entfesseln, und Gott allein konnte wissen, was für

Folgen er haben mochte. Aber dann kam etwas über ihn wie ein Rausch,

wie eine wunderbare Trunkenheit der Seele. So ähnlich mußte es wohl

den ersten Zeugen Christi zumute gewesen sein, als sie der Geist antrieb.

ihren Herrn zum ersten Male frei zu bekennen vor aller Welt, und sie mit

Zungen redeten und die ungläubigen Juden spottend riefen : .Sie sind voll süßen

Weines." Er trat hart an den Tisch heran und rief mit lauter Stimme:

.Gottlos nenne ich dieses Gebot, weil es gerichtet ist gegen die Zeugen

der heilsamen und seliginachcnden Wahrheit. Ihr Männer von Hildesheim,

heute, da Ihr Gottes Stimme höret, so verstecket Eure Herzen nicht!

Wahrlich, der Herr hat mir geboten, Euch zu sagen, daß Ihr auf einem

fatschen Wege Mid, und Euch zu weisen auf den Weg des Lebens. Denn
es gibt nur einen Weg, der zu Gott führt und zur ewigen Seligkeit: Das
ist Gottes Wort, die Heilige Schrift. Alles andere ist Menschenwitz und

Menschentrug, und wer sich darauf verläßt, der fährt ins Verderben. Und
Gott bat gesandt einen Propheten seinem Volke, der es führen und leiten

soll zu dieser Quelle der göttlichen Wahrheit: Doktor Marti nus Luther.“

Bis hierher hatte man ihn reden lassen. Jetzt aber brach ein Tumult

loa, der unbeschreiblich war. Nicht einer der Männer blieb auf seinem

Sitz. Die Ratsherren fuhren voo ihren Stühlen, die Vierundzwanzig von

ihren Bänken auf, und die meinten schrien und brüllten durcheinander.

Einige schrien nicht mit. Die Zunge schien ihnen vor Schrecken und

Erstaunen stillzustehen, und in den Blicken von vieren oder fünfen hätte

Hagen nicht Grimm und Entrüstung lesen können, sondern eher Bewun-

derung über seine unerhörte Kühnheit, wenn er darauf geachtet hätte.

Die große Mehrzahl aber tobte und lärmte und bedrohte ihn mit Fäusten,

und der alte Burchard Meier gebärdete sich gar wie ein Unsinniger. Er

sank auf seinen Sitz zurück, trampelte mit den Füßen, schlug sich gegen

die Brust, knirschte mit den Zähnen und stieß schrille Schreie aus.

Hans Wildefüer, dem sich schließlich aller Augen zuwandten, stand

aufrecht und starr in dem tobenden Haufco und sah Hagen unverwandt

ins Gesidit. Er schrie nicht gegen ihn wie die anderen. Im Anfang war

auch er aufgefahren in Zorn und Grimm, aber dann hatte sich der Aus-

druck seines Antlitzes gewandelt, und nun ruhte sein Blick eiskalt auf ibm.

voll der tiefsten Verachtung.

.Freunde und liebe Herren!“ rief er, als der Lärm sich gelegt batte.

.Es gelüstet wohl keinen unter uns, mehr von den Lästerungen zu hören.

Wir bedürfen keines weiteren Zeugnisses. Christof von Hagen, tritt hinaus

auf den Saal! Kurt Bödcdcer, geleite ihn!“

Hagen trat aus dem Sitzungszimmer hinaus in den großen Festsaal,

wo die Stadlknechte unter ihrem Rottenführer seiner harnen. Er dachte

an den Spruch der Heiligen Schrift: »Sie gingen aber fröhlich von des

Rats Angesichte, daß sie würdig gewesen, gern um seines Namens willen

Schmsdi zu leiden.“ So war ihm zumute. Ei hatte für Christus und

seine Wahrheit gezeugt und fühlte sich wunderbar gehoben. Daneben

wunderte er sich über den Bürgermeister. Lucke hatte ihm durch einen

heimlichen Zettel kund getan, daß Mine Bibel in Wildcfüers Hände ge-

fallen sei. So hatte er denn erwartet, auch deshalb angeklagt zu werden.

denn auf den Besitz ketzerischer Schriften stand nach Hildeabeimer Stadt

-

recht schwere Strafe. Aber Wildefüer batte das gar nicht erwähnt. Wahr-
scheinlich wollte er nicht, daß zur Sprache kam. wozu diese Bibd in Min
Haus gekommen war. Hagen wußte durch Lucket Zettel, daß Frau Mette

vor ihrem Sterben aus Luthers Bibel Trost geschöpft hatte. Es mochte

wohl dem Bürgermeister wie eine Schmach erscheinen, wenn das ruchbar

wurde. Deshalb schwieg er darüber. Ob er wohl deshalb auch einige

Milde walten ließ bei dem Spruch, den er jetzt da drinnen mit seinen

Freunden über ihn fällte?

Es dauerte geraume Zeit, bia ihm darüber Gewißheit ward. Nach
seinem Abgänge war eine tiefe Stille eingetreten. Wildefüer hatte sich

auf Minen Sitz niedergelassen, als wäre er von einer plötzlichen Erschöpfung

übermannt. Von den anderen redete keiner, denn jeder wollte erst hören,

was der Bürgermeister sagen würde.

Der erhob sich endlich. .Liebe Ratsgrsellcn,“ begann er mit einer

Stimme, die seltsam tonlos und matt klang, .so ist denn Christof von

Hagen von unserem heiligen Glauben abgefallen. Ich wußt' es schon,

und es hat mich nicht überrascht. Aber es tut mir leid und schmerzt

mich sehr. - - Nun haben wir darüber zu befinden, wie lange er von der

Stadt Frieden soll geschieden sein.“

.Nein!“ rief Burchard Meier, .der Bube darf nicht aus der Stadt. Er
hat frei und öffentlich bekannt, daß er ein Ketzer ist. So gehört er

unter des Bischofs Gericht. Der mag ihn brennen!*

Hier erhob sich von mehreren Seiten her ein Brummen des Mißfalleus.

.Bischof Valentin ist nicht daheim I“ rief Hans Kill. .Er reist vom Kaiser

zum Papst und vom Papst zum Kaiser und von Pontius zu Pilatus, weil

er das l-and wiederhaben will, das ihm der Kaiser abgesprochen hat nach

der Fehde ums Stift vor zwanzig Jahren.“

-Und wäre er zehnmal daheim, so dürften wir chm doch keinen von
unseren Bürgern auslicfem“, schrie laut der didcc Hmricb Ungemach, und
trotzig auf den Tisch schlagend, fügte Lcutbold Lüdedcer hinzu: .Hildes-

heimer Bürger ruhten ihre Leute selber, das fehlte noch, daß wir den
Bischof einladen, Mine Nase in uoMie Sachen zu stecken.“

.Du siehst, Burchard Meier, du findest schon hier Widerspruch*, sprach

Wildefüer. .Dein löblicher Eifer für unseren Glauben treibt dich zu weit.

Es war voo jeher unser oberster Grundsatz, keine Herren, auch den Bischof

nicht, in unsere Händel hineinzuziehen. Wichen wir davon ab, so würde
die Gemeinheit schwierig, ja, es dürfte vielleicht gar zum Aufruhr kommen.“

.So soll er auf zehn Jahre aus der Stadt, darum, daß er den Glauben
verleugnet hat!" schrie Burchard Meier.

„Wir haben ihn nicht zu richten, weil er gefrevelt bat wider die

Religion, sondern weil er sich vergangen hat gegen Recht und Gesetz

unserer Stadt", erwiderte Wildefüer

.

. Frißt dir mehl der Gram am Herzen, daß so etwas hat gesagt werden

dürfen auf dem Rathause zu Hildesbeim?“ rief Meier zornig.

.Nicht weniger als dir", versetzte der Bürgermeister. .Aber wenn ich

richten muß in meinem Amte, so lasse ich dem Zorne nicht Raum, sondern

richte nach Recht und Gerechtigkeit. Zehn Jahre sind eine viel zu harte

Buße für seinen Frevel."

„Ein halbes Jahr wäre wohl auch genug!" rief Hans Blome, erschrak

dann aber albogleich über Mine große Kühnheit.

„Ein Jahr dürfte nicht zu viel und nicht zu wenig Min“, sagte der

alte, wohlbeleibte Ratsherr Hinrkh Ungemach, der selten, aber dann mit

großer Würde sprach.

Wildefüer neigte beistimmend das Haupt. „Ich denke wie du, Gevatter.

Ein Jahr, liebe Ratsgesellen, ist wohl die rechte Sühne. Was meint Ihr?“

Viele riefen Beifall, und bei der Abstimmung ergab sich, daß nur

fünf dagegen waren. „So ruft ihn herein, daß er sein Urteil empfange“,

tagte Wildefüer.

.Christof Hagen," sprach er sodann, als der Verurteilte wieder vor

ihm stand, „der Rat bat über dich gerichtet mit den Vierundzwanzig zu-

gleich und weist dich auf ein Jahr aus der Stadt um deines Frevels willen.

Kaum bist du eingeritten, so ziehst du wieder von dannen. Drei Tage
kannst du noch weilen in der Stadt, da magst du deine Reise rüsten.

Dann, wenn der vierte Morgen graut, und sie läuten zur heiligen Messe

in Sankt Andreas, ziehst du zum Tore hinaus.“

Er sprach daa alles, ohne ihn anzuMbcn, über ihn hinweg, wie in die

leere Luft hinein. Als Hagen nichts erwiderte, setzte er hinzu: „Willst

du zufrieden sein mit diesem Urteil oder dich dawider setzen?"

.Ich will mich nicht dawider setzen. Rh reite aus der Stadt. Doch
gedenke ich nicht allein zu reiten, Herr Bürgermeister. In dieser Stadt

ist ein Mädchen, das mir angelobt ist
—

"

.Das gehört nicht aufs Rathaus I“ unterbrach ihn Wildefüer schroff. .Darob
Uebe ich dir anderswo Red’ und Antwort. Tritt ab. Christof von Hagen!“

Damit wandte er sich von ihm ab ohne Blick und Gruß. Hagen
verneigte sich vor dem Kate und verließ das Haus. Als er die Freitreppe

nach dem Markt hinunterschritt, sah er, daß etwa fünfzig Leute am Rats-

brunnen standen, die eiligst berankamen, als sie seiner ansichtig wurden.

Es waren Meister Kuntze. Dittrich Rhüden und andere geheime Anhänger des

Evangeliums, die sich erkundigen wollten, wie der Hundei ausgegangen sei.

.Ich muß auf ein Jahr die Stadt meiden“, gab ihnen Christof von Hagen
Auskunft. .Drei Tage, wie üblich, hat man mir bewilligt, daß ich alle meine

Dinge ordne und richte, bevor ich hinausfahre. Kommt beute abend alle

in den -Schaden«
,
Freunde. Dort wollen wir uns besprechen, waa nun zu

tun ist Jetzt habe ich noch eine Sache vor, die keinen Aufschub leidet.“

Er reichte jedem unter ihnen die Hand und eilte dann mit schnellen

Schritten durch das Tor des Koochenhaueraintshausea nach dem Hause
Hans Wildcfüers.

iFcriMlsuif Mft.i
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SUgiment auf bk Seiber Die büb[©e
Iheroigne be Störiconrt Der-

beebtt jebo© ben ©olboten ben

Ropf: Soffen unb Sttunielo« würben
ausgehdnNgt. :'to©bem nl©ls mehr
ju retten war, feine ©rrhanMungen
mehr (»©leien. blieb ben Rönig
ni©ts weiser übrig, ois bnn Drängen
bet Äafle na©,tugeben unb mit no©
Doii» tu lieben. <5o würbe am
8. Oftober eigentlich oon grauen bie

Äonae©le ndliieat: grauen nahmen
ben Rönig gefangen

SJltbt als bl*|* aalen oon ein-

{einen grauen galt bie fBirlfomfeil

bec gtogen gübterinnen. Do©*
begabt, oon ihren Siebhohern pergdsteit, lieht hie lo©l»r
bes großen ginanjmanneo hes alten Regimes SkdfT, bie

Äabome be Ctntl, bk ©attln bes |©weblf©en De-
fanbten. oor uns. 9li©t (©öo war Tie, aber ou© oon
bet Statur ni©t t>»rna©lä|jigl. 6it hotte ein großes, un-
geheure» Talent, helfen Quelle Ihr war. Reinrs-
megs unbeheulenb war ihre SloUe in bem Sfeoolutions*

trnbrn unb beffrn Snbe. Obgkl© fit flarte ©ealrbungen
ism fcefe holte, waren ihre ©ehanfen oft hei brn Slökn
hes ©altes, unb erfl ber €turj ihres ©elieblen Slarbonne
nu©te fie aus einer ©errhtrtin her Slepublif |ur Slopa-

im guni 1701 aus gerr©ter Empörung über bk
f©mo©oolle lat bes Rönig» Slepublifanerin,

um angrfi©ts brs tohbringenben t'rojefTes gegen

ben Rönig wiederum ans ©fittrib »ur Sloooliftin

ui werben, gür ihren Stooalismus ftarb Tee anf

bem Ö©afotr. -Iftas fie für bie Organifalion

ber reoolutionären grauenoerrinr tat, bot ent-

gegen btr ©tflnnung, bie ihr ben lob bra©(c,

fiel grwirft. Der Kampf gegen bk ropolifti-

|©cn ©leibet wor beten ©ankr, unb ni©t immer
janli© würbe er grfibrt.... »r fltfil

Stepublifanrr »u fein, ba|u gehörte ni©t n
*•> au© b©tut unb fietA. man muhte

©lauben an beffere ^uftänbe brr nä©ften 8u-
fnnft haben, ©tan mufetc Isnrrli© frei Irin

oon brr Rkinli©frlt bes gufalls. Sltoolullo*

nöre ©ewrgungrn hoben ihre Stüd|©lägr, we
brr ©laabr no©(äht, »o bk ifrf©laffung rin*

feilt. 3n fol©rn geilen holte man fi© neue

Rraft im Doufe molonb, wo »ln 6e©)ig-
Idheigrr mit feiner oierunb|wan»ig gabt» lun-

geren ©oliin am ©ef©id granfi

geiftig über ©m. obne fi© lelbfl
|

gab »Tft ibre weifm SReinungen,

itnotm» N Uktiiouit

drtlunmns ‘<t tldllUle an U. Jutt 17». ?lt«h t

granfrei©s arbeilrtr unb es auf bem Derien trug, ©ie ftanh

lelbfl iu übetheben. überhaupt pflegte ftc 0© ni©t oerjubrängrn.

lungen, wenn man fi© an fte wanbte. Dana war ©t bas lagt-
werf unb jtbe ©tbeil »u lieb, bie fie

politifcben DlaubtTtirn im f<*u fe

ooriog. ilin SKwfter oon grauen-
tugenb, ear f1» umf©wormt oon
©lönnern, benen fit mit grbfitem ©e-
|©id entgegentrar. ©irlrmal wollte

man ©r, um fie herab»ufthrn. übles

na©|agen. üs fehlte am ©runb eines

übel». 3Rit bem ©türm bet Sleoo-

lution ging ©labame Slolanbs Dec»
bur©. on heller ©egtifterung half He

bi» nenen Vrbrert oerbreitrn. Rein
SRittel war ibr unre©t. ©e©ft bies

nicht, in bas ©erebe ber ifeutr »u fern-

mrn, wenn fie einen grrunb. ber bie

Cebren oon 17Hf* oerbTtikk. mehr
als mit ©unft befchentte. ©Oe ©re
©efannten (mehle fie in ben Dicnft

ber 6-a©« u> fteOrn. 3n Spon. ihrer

©aterftabl. war fie eifrig tätig, füi

bie Strpublif ©ropaganba ju ma©en.
in ©otis ging fie [eit 171*1 tigratii©

ooll im politir©fn ©etritb» auf SRan
finbet fi* auf ben Inbünrn bei

SlollonalDetfanimlung. bei ben gafo-
binrm; fie ift bei allem, was politif©

Strues bringen tann. Oft hot fie

©ebrnfen in ber Durchfübrung pell-

tif©»r ©rbaafen, oft ift fie äu|erfi

tablfal nnb glanbt an eine £öfung
aller RonflifTr nur bur© ben ©Arger-
ftko. SRit ©fnipellofigfeit oeTfolgt

fit ©een ('ieblingsgebanten, ben Rönig
oom Thron ju fturjrn, bo fit in ber

ttpublllanlf©rn ©laabfotm bie ein-

lige ÜHög(i©feit brs gortbeftehens
Öronfrri©» (Ufa brnlrn fann. Tfn

oitlen Dingen ftanb biefe grau bem
Äobtspierre ber erften gahr» re©l

nahe, ©r ©nefwr©[tl |tugt oon einer groben Cßebanfen-
gkl©b<it. ©1t ©r ©alte Kmifter bes lebten Römgs
wuebe unb in bieler 6tcilung etgenlli© |©on ooc bem
6tttn EuhwigsXVL republifanif©< -Ibetn oerfo©t, war
fie es, bie einen offenen ©rief an ben Rönig »u |©rriben
wagte, ber in rtpublifani|©ti ©efinnung abgrfabt trat,

ober immttbin bem Rönig ben legten fluswtg wie*. Der
Slmiflet würbe entlaffen. hrtr unb grau Stolanb gt-

rielrn bolb baeauf bei ben Sfeoublifanecn in SRIbfrebit.
fl©trli© war es elenb« ©ttfeumbung. wenn man fie einer

groben gironbifli|©rn ©rr|©wörung brAi©ugte. Ifs gelang

Di» feiies ba ®uüolinr €»© toi einem »rniJt ton ©auci.

brr piaem Mn fkn» toi TWifailta an 5. OttrOrr 178». Kr mit kr
OcfiugaiMftfM Dm «Mlg* l'uJrt^i XVI. abetr

(ift©, in welcher SloUe fie au©
oon ©omraart* mi[)o©tet würbe,
weshalb fie lange g<©re © ber

©erbannung Irben mu|lc.
Sieben ben ©akns ber |©we-

brf©en ©e[anbtf©aft fleht ber

6clon bes penn 6« Sonborcet
© bieler S*U an erftcr ©teilt.

Di» ®itg» ber ^epubli! würbe
et genannt; in bei lot war er

ber iRitlrlpuntt brs brnlenben

Europas, on biefe t Dcnkrwelt
|©weblt bk Üi©taerta(t berüRo-
ba me be5 onborcet, ber jungen
©ottln bes im bohtn SQannes-
olter ftehenben Db<©fophen. bie

all bas€©were in grobem Drrois-

mus trug, was man ©eem ©atltn
antat.

Dfl war bie politif©» «ei-
nung t-tj grauen reeht we©|el-

hoft. Ofompe bes ©ougts,
bie fi© um bie politif©» Organi-
fation ber grauen bie bcn©arflr
SRübe gab. war Im gull 17HU
^»oolutionarin. würbe am ft. Ol-
lobet aus SRUltlb ‘Ropaliflm,

ihr no© einmal, Ihre ne©if©tn
©egnrr ju [©lagen, bie fie aber
ba© in bat f©erd1l©e ©tfängnis
ber Üoneirrgerie bra©ten. ^In

Slobespktte |©rkb fk oon bort

aus, ni©t ©n ju bitten, fonbern

ihn antuflagen. ÜRit ben SBor-
len: .Ogre©ett! ®it o«tir©ei-
brt©rn werben in beinern Slawen
begangen !“ flach fie belbenmütig

auf bem 6©afott.
?>n bem jungen Derjrn bei

f©ö«tn SJfatl» ühaelottc
Sorbao b’Srmont brannte

eine brifte glömme, ber €©n
für <htTr©lig(rit unb gritbr.

©efcgloriglrit ift Unfrieb». ÜRaral

oot allem hat ba» (9e|th ge-

tötet. Der lob birltt ftinjigen

wie 6 wieter ij rieben bringen.

Re© wilbes SRannweib war fie,

ba» ©lut [eben wollte; um ©lut-
oergieften «u oeebintern. ent-

f©(oh fl» fi©. ben Dol© »u füh-
ren. Tibrt lot. ©r f<©enmut
war SRlIleib. galt wac fie ein

Rinb, ba» alle ber €onftheit eiwbemlanof ui D*n» Üevfi wi tinem ©matte tot. CUbannel
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516 OUuftrirte 3titui8 SRr. 3959.

unb Sattheit megen liebten. Ruf
ihrem 'Snlllti prägle pfe t-«c ©org«
Ihrer «erloffenbeit au», «ater.

SWutter unb «rüber fümmrrtra pcfe

liefet um fir. 3m ftloßer trat fie

aufgeraaifeffn. ihre rinngen greunb«

[

Inb ble«ü4)et gemefen, bl« fie form-

iefe oerfcblang €<bon halb naefe

Ifeirm ifiniritt in» geben fafete fic

b«n Sntfrfelufe ju bet lat, bl« Iferrm

geben rin raffe«« 5nbt bereiten

loUle. Stdfetmb mar «», bafe P«
mit ifetrm «(an im &tr]tn nc*fe

einmal tu ifetrm «alte ging, («inen

©egen iu etb«lffeen. Statut raufet«

fautn. 9lpfe raufet« fk niefet, tpp,

ob btaufern ln btt öffenllifefetl obrt

irgrnbwe in ©«beimen; lefeltefelwfe

(am fl« )u brra Snlffelufe. ifen an

leinem t>erb« au flrafer. : im «ab«
traf ibn bet läefetnbe Dolfe für

leist ttiUfüt. Kalt unb ruhig blieb

fie fttfem, ob«e ein 9Bort liefe p«
liefe ablüferm unb «in(rt(ttn. Stifi-

panblungrn beantwortete ft« mit

fräftig«n ©töfern ibtet fltfefjclltn

©liebmafern. «ti Ifettm «rrböt
jeiflt« pe »unbetbat« Rufrifetigfrit,

bi« aQt ln 6taunen lefel«, bei ifete«

lefeten ©ang einen «tut. btr ibt«

lang« «orbrrritung boju etfenntn

liefe. <is (am, ralt fie t» niefet an*
bet* «noarten tonnte; auf best

€<feafott liefe fie ifec jungt» gebt«,

«on iferrm lob« lagt« man, bafe

er ba» geben baffen liefe. (Sine

Religion raöfeft au» bem «lut
(Sfeartott« Sorbao«. bic Religion

bes Delifces. unb «in ; ©taube TSe leym Drin ks Inten, läiaffemn axs raum ©malte dki Shfltt.)

Der Job brr grouen auf bera

©feafoll ift entftfelife. Die Revo-
lution brauifele bieftn Job, brnn
cielfaife lag bie <"3nitialioe gegen bie

Stafelbaber bei ben grauen. «lei
ii fei, oiel Sütleib, Mel Rofefucfet

tiefen bie ©feautalen au einer (£or-

bao, einet Desmoulin», an äRaria
Slntoinett« berooT. ©oll man
Krauen guiLlotinittrn ? Diefegrage
(egte man fiife be» öfteren vor Die
RrDoJulionsftaurn batten pfe für
minbtrotrtig gebalten. rotem man
ifenen ba» ©feafott pmoeigtri
ferätlr. ‘Übet [e genau mürbe e» au<fe

niefet gehalten; ©trupef tauebtrn im
fVafere 1794 nifet raefer auf, als

Robtspietre, ben 3braliftrn, brr

©feraarmgcifl unb ber 3npnn pad-
ln. als ben fotmlife «r|r|fentn
apolalopliltbe ©ebantrn befreiten,

als et fiife als 'Jtdfios feulbigen

liefe. RUr* tear im oorau» fanftio-

nirrt, ma» er lat, alle» reif für ben
Job, raa5 er beifeiteffeob. Äem
ffiunber, bafe birfe* Ipraanen ba»

!

ilr(fe< ©fetdfal traf, bas oiel« er-

rbt hotten; er mürbe ba» Opfer
feint» Rabi!all»mus. 99a» mar
ba» geben nc-fe in bieftn Jagen

!

Sine gotterie, bei bet ber gotjirfeer

Derfpltll batte Rlemanb fürchtete

fiefeoorbem lobe. €elb(l€-feiet(en»-

betTfifeaft far.n jut ©emofenferit

toetben 2Ril ©polt probittien

bie grauen bie Joiletten be» lefeten

©angrs unb übten fiife im ©©rin
yim ©räafptt.

Der Jertor brafete bie Reattion.

ÜbitlMle leitor «U ©tfangme. ün ©fllnjnri

flenall dm bauet.

«(an. nifet allerraärts, aber bofe in ben
giauplotUa btr neuen Republif.

- (eine gifetgeflalt ilt gucilc Dupltffts

garobin, bie JcKbter einet ginanjbeamten,
bie CSaxnlU« Detraoulin» 1791 heiratete.

SRabame Detmoulins pafetr au ihrem

©alten, fie mar ein Desntoulins In ‘JBeib#-

geftall. Reine «olitiferin, feine <Sorbao.

(eine 9lolanb, pr mar eine grau, bie ifeten

31a nn retten moilte, ber t>or bem ©efeafott

ftanb. Um birfer Jugenb »eilen ftatb fc
unerfeferoifen unb ungebeugt.

liegt ifem Jat jugrunbe, ber ©laufe« an
ba» «nfet jur Oergclleitben flaife« für Uu<
grreebtigfeit.

tielbesfrauen, grauen ber Jat unb bet

Sorte», be» patten &tr|en» (Inb an un» cor-

übtrgrAogrn. (£• teeren grauen au« bei) glor-

rekfen Jagen ber ^toolullon; tabifalere Sei-

ten teufen ©efeeufale Da» geft ber .©öttiu
ber Dernunft" broifeic bir Dime auf brn

grauen mürben bie bauptftelteftm gübTtr bu
©egmrecolelion. 3n tollen geftm friert e man
ben ©leg be» 9. Jbtrmibor, ber Robespierrc»
©noalt braefe. 3Ran raufe t» brr 9tn>o(utiom

lugult reiferen, bafe fie alle» Unmiitbigr ooen

meiblteen ©efefebtfel femgefealten bat. Alle-

mal» oerfolcte eine Jtegieeuna bie öPentltem
Dirnen tnttglfifeer, nitraal* fcbaulr man mefei

In ben 6umpf oerfifeirbenfT »üftcr ©alon*

Üucile tesmeulus (Btnaibc ton «»1110 .

als bl» »um 3afete 1794. Sa» mit OTarfet

nirbergefealten mar, bas brach hervor, als
bet Drud miefe- (Sine JanA»ut bcfetlle alle,

railpt Orgien mutten gefeiert, teamlofe»
q'xfinbel (am au» ben ©«felupfminfrln feer*

oor unb trieb Irin Umoeftn. Der Caie
rechnet birfe» Jreibtn jux fleoplution. in

btr Jat mar es nur eint 'Suslölung eines
©pannungsAuftanbr». iRtetsbeflomeniger
unsÜTbig im febfefttn ©rabc! Das Jrribrn
ber grautn in brr teilen Seit bet 'Jtroftton

bracfetc bie Sürbr ber grofetn Revolution»-
trauen in Kifefrebil.iVojmxfrlirTmling in Nt 3lc*oliUoa»|rit



OTTO STRÜTZEL. von richard braungart.

wTenn man du Wort
* Landsdiaftsmalerei

r ausspricht oder hin-

schreibt. dann meint man.

cs könne gar nichts Ein-

facheres und Klareres ge-

ben. Landschaftsmalern :

du ist eben eine Malerei,

deren Gegenstand die

l_andwhnft ist. Ja. gewiß,

du trifft selbstverständlich

zu. Aber man vergesse

nicht) daß schon der Be-

griff Landschaft an sich

etwas ungeheuer Vielge-

staltiges ist, du nicht ein-

mal durch lausend Worte,

geschweige denn durch

eins präzisiert werden kann.

Und dann erst : Malerd I

Du lieber Himmel I Was
versteht man beute nicht

alles darunter I Gibt es

Bildnis des Künstlers. überhaupt zwei Menachen.

die gani genau dasselbe

meinen, wenn sie vom Malen sprechen? Jeder Laie erklärt diesen BegTiff

anders, und jeder Maier gibt eine andere praktische Anwendung davon. Und

so läßt sich wohl annähernd ermessen, welches Chaos daraus entstehen muß,

wenn man zwei so ungeheuer vieldeutige Begriffe wie Landschaft und Malerd

ahnungslos mitdnander in Verbindung bringt I Aber immerhin: ein klein bißchen

Ordnung kann man doch auch in diesen Wirrwarr bringen, und zwar mit Hilfe

zweier Wörter, die überall dort in die Bresche treten müssen, wo alle anderen

Versuche zu/ Erklärung versagen
;
es sind du

die Wörter subjektiv und objektiv. Die Land-

schaftsmalern läßt cs sich in der Tat ruhig ge-

fallen. daß man eine subjektive und eine ob-

jektive unterscheidet. Man wird sogar du
Allermeiste unter eine dieser beiden Rubriken

einreihen können. Freilich darf man dabei

nicht zu strenge verfabren wollen ;
denn die

Grenzlinien sind nicht immer leicht zu ziehen

und verwischen sich wohl zuweilen ganz.

Wenn nämlich ein Landschaftsmaler eia Motiv

noch so objektiv, ohne etwu hinzuzutun

oder wegzulaiscn, schildert, so kann und wird

es doch oft geschehen, daß er manches von

seiner persönlichen Stimmung mit hineinmalt

oder die in der Natur vorhandene Stimmung

(sofern es eine solche im objektiven Sinne

überhaupt gibt) aus eigenem vertieft. Und
damit wäre der Schritt zur subjektiven Malerei

bereits getan. Umgekehrt wird selbst der sub-

jektivste Urewcrtcr der Naturformca in Kunst-

formen Momente haben, in denen er vor der

Natur kapituliert und ihr seine Referenz er-

weist. Man sieht also: mit dem Rubrizieren

kommt man nicht sehr weit; zum mindesten

muß man äußerst vorsichtig dabei zu Werke
gehen.

&Wenn uns nun doch die Lust anwandeln

sollte, auch den Münchner Landschafter Otto
Strützel in irgendeine Kategorie einzureihen

(jedem deutschen Künstler stebt dieses Schick- Studie zum pfli

sal früher oder später einmal bevor), so werden wir anfänglich geneigt sein,

ihn zu den objektiven Malern zu zählen; bald aber werden wir merken, daß
wir auch bei diesem scheinbar so unkomplizierten Künstler nicht damit aua-

komroen, daß vielmehr genug Subjektives als wcrtbildeoder Faktor in seiner

Kunst eine wichtige Rolle spielt. Wir werden deshalb das Rubrizieren am besten

ganz aufgeben und den Künstler einfach so nehmen, wie er sich uns darstcUt,

und wie wir ihn seben.

Strützel gilt auch beute noch, obwohl längst neue Generationen von anders

empfindenden Malern berangcwachaen sind, mit gutem Recht als einer der besten

Schulderer der Landschaft, wie sie in der Umgebung Münchens (bei Dachau, im
Isartal uaw.) zu finden ist. Und er ist so tief in die Seele dieser Gegenden
eingedrungen, daß auch ihr intimster Kenner Strützel als ihren berufenen Inter-

preten anerkennen wird. Es mag deshalb mancher, der in Strütid beute geradezu

den Typus des älteren Münchner Stimmongslandschafters (auf der Linie Schleich-

Lier) sicht, erstaunt sein, wenn er hört, daß auch dieser .echte** Münchner
gleich so vielen anderen importiert ist. Er stammt aus Dessau im Herzogtum
Anhalt, wo er am 2. September 18S5 geboren ist. In der reizvollen Umgebung
Dessaus haben immer viele Maler aus Düsseldorf, Berlin usw. gearbeitet, und auf

diese Tatsache ist cs zurückzuführen, daß sich schon bald der Künstler in Strützel

gemeldet bat. Den ersten Zeichenunterrkht erhielt er an der Realschule in

Dessau durch einen Schirmer-Schüler, den Hofmaler August Becker, dem Strützel

es vor allem zu danken hat. daß ihm die Augen über die Schönheit der deutschen

Landschaft für immer weit aufgegangen sind. Im Jahre 1871 finden wir Strützel

in Leipzig, wo er die Kunstschule besuchte und nebenbei fleißig lithographierte

und illustrierte. (Strützel* langjährige Mitarbeiterschaft an deutschen Zeitschriften

als Illustrator wäre ein Kapitel, das wohl einmal verdiente, gesondert aufgeschlagen

zu werden.) Nach achtjährigem Aufenthalt in Leipzig »edche Strützel nach

Düaseldorf über, wo er manchen gleich*trebendec Kollegen und zahllose ihm sehr

zusagende Motive fand. Reisen, die ihn nach Paris, Belgien, Holland, Schweden
und in viele Gegenden Deutschlands führten, füllten seine Vorstellung und seine

Mappen mit weiteren, zahlreichen Motiven. Anfang der 1880 er Jahre besuchte

er dann auch zum erstenmal München und entdeckte für sich Dachau, wo er nnter

anderen Zügel kennen lernte. Der Anregung
diese* Meisters folgend, begann er sidi nun
auch mit dem Tier, hauptsächlich mit Schafen,

Ziegen, Rindern und Pferden, zu beschäftigen.

Und zwar mit solchem Erfolg, daß er bald ein

ebenso guter Tiermaler wie Landschafter war,

was sehen Bildern, die nur selten reine Land-

schaften sind, sondern fast immer .Staffagen“

in der angedeuteten Richtung enthalten, sehr

zustatten kam. Von Düsseldorf aus besuchte er

mehrere Jahre hindurch, auch noch nach seiner

endgültigen Übersiedlung nach München (188S),

das molivreiche Willingshausen in Hessen;

später aber haben ihm die Gegend von Dachau
und da* Isartal für den größten Teil seiner

Bilder die tatsächlichen Unterlagen geliefert.

Reisen unternahm er auch von München aus

noch verschiedene; sonst aber ist aus seinem

ferneren Leben nichts mehr zu berichten, was
für seine Kunst von größerer Bedeutung ge-

worden wäre. Es sei denn, daß viele Galerien

und Privatsammlungen sowie auch Fürsten

(u. a. der Kaiser von Österreich und Prinz-

regent Luitpold von Bayern) Bilder von ihm
erworben haben. Und vielleicht ist es nicht

uninteressant, daß einige seiner besten Werke
in den Besitz französischer Sammler über-

gegangen sind. Das verdient vor allem des-

halb Beachtung, weil Frankreich doch die

eigentliche Heimat der Stimmungslandschaft.

igenden Bauer. des Paysage intime, ist und dort ganz gewiß

Winter bei Lenggries. Pferdestudie.
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kein Mangel an vortrefflichen Arbeiten dieser Axt bestehen kann, mag
auch noch so viel von ausländischen, vor allem deutschen Sammlern er-

worben worden sein. Wenn trotzdem französische Sammler und Kunst-

freunde die Bilder Striitzels so hoch vertreten, daß sie ihnen Plätze an

den Wänden ihrer Galerien und Wohnrüume gönnten, so bedeutet das

eine Anerkennung ihrer Qualitäten, die man — bei aller gebotenen

Zurückhaltung gegen Französisches — nicht unterschätzen sollte.

Strützel liebte von jeher weite Ausblicke, Ebenen, sanftgewelltes

Ackerland . durch das sich die pappelbestandene Straße windet, und

Moorlandschaftcn ; er liebt aber auch den hoben Himmel mit den ruhe-

los wandernden Wolken; Und dann gehören seine Sympathien besonders

dem geplagten Arbeitstier, dem Rind und dem Pferd, das mit unendlicher

Geduld den Pflug oder einen schwerbeladcnen Wagen zieht. Ea gibt nur

ganz wenige vielleicht sogar überhaupt keinen — der z. B. ein von

vielbändigem Dienst ehrlich müdes Pferd in seiner rührenden Ergeben-

heit in sein hartes Schicksal wahrer zu schildern vermöchte als Strützel.

Und dabei liegt ihm nichts ferner als Tendcnzmalerei irgendwelcher Art.

Er ist nur ein so guter und treuer Beobachter, daß seine Bilder, ohne

daß er es ausdrücklich anstrebte, alles restlos enthalten, was dem Auge
erreichbar ist. Im übrigen gibt Strützel in seinen Arbeiten keinen direkten

Inhalt; die Tiere und Menschen sind, soweit entere nicht gesondert als

Studien gemalt sind, immer nur Staffagen auf seinen Bildern, allerdings

solche, denen durchaus die nämliche Bedeutung zukommt wie der Haupt-

sache, der Landschaft. Oder ist vielleicht manchmal die Landschaft

Staffage zu den Tieren ? Fast könnte es zuweilen so scheinen ; aber

man erinnert sich dann rasch wieder, daß für einen Künstler wie Strützel

jedes Ding in der Natur, der Mensch, das Tier, Bäume, Wolken usw.,

den gleichen Wert hat, und daß es somit eine Staffage im engeren

Wortsinn bei ihm gar nicht geben kann. Das kommt auch äußerlich

dadurch klar zum Ausdruck, daß nicht irgendein Teil zugunsten des

Ganzen vernachlässigt, sondern jedes Ding mit der gleichen zeichnerischen

und malerischen Sorgfalt durchgebildet ist. Man muß das natürlich nicht

so verstehen, als ob es bei Strützel, etwa wie auf den in ihrem äußersten

Realismus niemals mehr übertroffenen deutschen und flämischen Bildern

des fünfzehnten Jahrhunderts, zwischen nah und fem oder zwischen be-

lichteten und im Schatten liegenden Partien keinen Unterschied gebe,

so daß alles in einer einzigen Ebene zu liegen scheine. So naiv ist beute

kaum mehr einer unserer bewußt Primitiven. Und ein moderner Realist

wie Strützel, der weiß, wie lebende und tote Dinge im Raume stehen,

und wie Licht und Luft auf ihre Erscheinung wirken, wird nie anders

malen können, als er eben sieht und seine Umwelt erkannt hat. Aber
gerade Künstler wie Strützel beweisen, daß trotz dem Impressionismus

die direkte Methode des Sehens, die von der Wirklichkeit und ihrer

möglichst korrekt wiedergegebenen Form ausgeht, immer noch ebenso

berechtigt ist, wie sie ea zu allen Zeiten gewesen ist. Und ebenso

selbstverständlich ist es. daß sie im Laufe der Jahrhunderte ihre Ausdmdcswrise
gründlich geändert hat. Die Sache selbst aber ist die gleiche geblieben.

Wenn Striitzels Bilder einen so von Grund aus gefestigten Eindruck machen,

dann danken sie das der gediegenen malerischen Arbeit (Realismus mit einem
Zusatz Impressionismus) ebensosehr wie der klaren und bestimmten Zeichnung.

Holländer Kub.

Ziegenstudie aus Tölz.

Und jedenfalls beweisen die Bilder Striitzels wieder einmal, daß die Malerei

durchaus nicht darunter zu leiden braucht, wenn sie auf einer soliden zeichnerischen

Grundlage ruht. Im Gegenteil. Im übrigen wäre noch zu bemerken, daß man
sich seit einigen Jahren daran gewöhnt hat, in Strützel vor allem den Maler
des kindlichen Lenzes und des jungfräulichen Frühlings zu sehen, jener Zeit

also, da die Felder und
Wiesen dem Locken und
Werben der Sonne wieder

Gehör zu schenken be-

ginnen. und jener andern,

da die Apfelbäume fest-

lich geschmückt wie Bräute
in den Gärten stehen und
Himmel und Erde ihre

Stimmen zu einem ein-

zigen Jauchzen vereinigen.

Ea ist wahr: Strützel malt

das alles mit einem be-

sonders feinen Instinkt für

Stimmungswerte; aber ihn

darauf festlegen zu wollen,

wäre töricht. Mil ähnlichem

Recht könnte man ihn ja

auch den Pferde- oder
Rindermaler schlechthin

nennen. Wir haben jedoch

schon zu Eingang dieser

Betrachtung gesehen, wie
gefährlich und unfruchtbar

das Einsdiachteln ist. Und
darum wollen wir uns
lieber der Tatsache er-

freuen . daß hier einer

ist, der keine Spezialität

kennt, sondern an jedes

Ding mit der gleichen

objektiven Unbestechlich-

keit und dem nämlichen

subjektiven Interesse her-

antritt. Die Zukunft wird

bestätigen, was uns die

Gegenwart gerade an Wer-
ken wie denen Strützels

deutlich genug veranschau-

licht: daß eine Kunst, die

Moden überdauern soll,

nur auf dieser doppelten

Grundlage gedeihen kann.
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SVIcinc l£rinncninflcn an flrofec SKufifcr.

Bon Carl Sler “Jlaiba

II.

tftabe, Cf: populäre t-an i|ct*r Romponifl, nun and)

Z'lTueNor bes Romnlidxn nonfecpatonums lut -Dtuiif in

Hopmbo(jrn «nt rourbe alo jolcfcti iu fr« t>nffpnj»rlcn fiel»

luqtsogcn, bie mabtenb bes ßommcts auf €<hlpfj mebensboig.
bem Turn fletiio brr toniglicbrn Änmitic. ftotlfanbcn ,^u

cinrm bufft Kornette mar anfangs brr adilAigrc ~\abie auch

einmal eia berühmtes Jetliner Tatalquarlelt aut ^itTritruiTR

einerfaben moibm.
Steift W. ©abc maifctc in liebrosmütbiRfkr Weile btt

fconncurs, llnb als bie fkrlinet ©dfte ©abes präd)ti«es C»oi-
lell „Sn ben Fibrin, mein ßobn“ uatcc gipfite», fktfall als

ß©lubnummrt au ©ebat gebracht batten, ba verführtte bei

greife dKriftcr, feine Rompoiitian n«b nie »n loldxe 'Pollenbunfl

qebört au haben, hantle ben <£ängrcn Mit arrotnnenbrr foUrgi-

alrr txrilid>feit unb mich bis iu ihrer flbrrilr nicht mehr oon

ihm ßcite.

Huf bet ßchlofitcrrafle prafibtertr er bann bem für bie l&äfle

brTgrricbtctrn färltlichrn Ütablc unb Angle fid) babei al» ebenfo

Iriner mir liebet-olier Renner Io ntamher befonberen Weinforte.

bie nun allrrfeils mit innigem Terftänbnis unb ausgiebig ge-

probt mürbe.

Ter Ibone ßomntrtabrnb lub \a einem ßpoAiergang ein

burdi br« txnlidxn, (ich »eil bin)iebenben unb feenhaft er-

leuchteten Datl. (Safe lieb cs fl<4> nlihl nehmen, bie ßdnarr-
Idiar auf »a(brei©ra ^lebenwenen aum Busgang )u geleite«,

mo bie &cfrquipagrn »orteten.

-"in animierter ßlimmung mar man ans 3»el gelangt als

©obe (üb ron ben t>erren prrabfdiiebelr, mäbrenb lein ulattea,

ctroas gerötetes ©eftcht ben (ufttpen ßdralt »iberfpteaelte unb

leine Vinte auf einen oo« taufenb febmaurn fünften bueebfätrn

:Hloosieppub »ir*: .Cb. »ie herrlich. meine C»etten. leben

ßir nur bie fd>£«n> ’Tloubreien. unb biefe 'Dinge! Was
meinen ßie »obl“ babei febnaUtr er mit bee Hungr, .bas

aibl aum »erbft einen Rae föft liehen .L’hdmau Lafhie'**' —

-Xis fxtnrifc Dtaefchnrr, bee ßchörlee friatririt viel ge-

geben« Öpetn l,.£etnpl« unb .fabln”, .Pons teilina* uf»

J

unb fpdlete bannorer(6e tioffapellmeifter, in Veipjia noib

Dlufil ftubieelr, befutfelc er mil einem ßtubiengrnotfrn ein

(fteufonbbausfonAerl. Üor ibm flanb fonfequeni ein bäum-
fonflet Rerl, beT ibm ben Susblid naeb bem Tielgenten per-

»ebne Das diRecte iWotfrfmer . HnMi6 meinte brr au Keinen

burlibifofen ßebetAen bamols ftels aufgelegte farfaftifib unb

Aiemlicb faui au feinem Äachbat, |a bafe bet lanae 'Sorbet-

mann es unbebingt b6rm mufelr; .Wenn brr txn baran

bod>tc. bafe er |»ei grofer Cödber an ben ßticfcln bat, roiiibe

et Heb ruber nübl |o bmpflanirn. fenbetn frd> fefcen” Hs
baurrte auch gar nidjt lanae. unb ber 6m lefjir ficb mitKi*.

Wäbrcnb beo Dlufifftüdr» mochte er rooN Insflcbtim leine

ßlirlcl ormullcrt haben, btnn nadi SeeabiqunR besfelbe«

ironMc er ficb ealTÜflet naib ^tarfffaner um: «Wie tönnrn

ßie io elusis behaupten, »as Rar nicht loabr ifl
?“ — Worauf

SMarlibari mit floifiber 'Äubf enoibetle: .Sicht wahr ifl 7

Wenn ßie (eine arofeen töibei an ben ßtiefela bolten, mie

fdmea 6ie beim bann hinein?“

Cbne ficb um bas mbH^U ©cficbl bes ^UTrchliinoirfrnrn

tu lummem, verlief) er, froh bes ertunaentn €iraes, lacbenb

X^cr €<fcritlmfl(bcr.
„ben, umiuii deitelnm €ir mt T .Itnrth^Oipm €k. irottoi e«
nid« Min Sotnl«r .Rein kV »Ul r»0> butte ' ,!Vi. imran

t«ne« eie bam Io T

Hael Jvuna o Weber, bet Romponift bes unfletblubrn

..Äreifiiuif)", tooi befanntlub ein mufifalifibes Wunbttfmb
€etn Sätet, ftübtt turpfälAiübrr Offitier, rin rubrlolcs Uai-
Dcrfaiqtnie. brlaliRte fid>, naibbe« er feinen RMibirb qenommen
halte, flleidiiieitia als ßchaulpitler, rbealttbirtftot, Raptll-

meiftcr unb Lebemann, aor freui unb qurt burdi Teutfib-

lanb unb hatte oft Rat |<hnuttiR< (flnfalk. <£>o fom ihm einti

Joaes in ben €inn, feinen bamals elroa jfbnjäbriflen ,l«*Ren

eine ^ritlang bei bem ßtablpfcifer eines mittrlfränli|«en

Srftes in blr gebre tu Reben, bomir er oon ber IHfe auf

bienen lerne

T'icfer ßtablpfrifer, ein atofcer Wnbtiafuer unb Sfu'cbe:

empfind SaJtr unb €obn in RefpreijieT Weife. €onc erflr

^raflc »ar: .$«! er Webör?'
.-16 bdre lehr ruI“ ermiberte befebriben bei Rlrine, voi

ben Slufifaemaliiflen orranlabir, mriterAu|orfd>rn : „Ta. ib

meine mufifalifibes Cftebör
.*

-ln biclem ’JWoment aor bie eiabtmufifbanbr. eüpo feibi

bis ad)t Sfonn, auf ber ßtrafjr oorüber.

.€or- mal, aus »eichet Jonort |pirft rnohl bie 3JU£f

bielen 3toTf<h7”
Ohne Sefinncn aniDortcle Webet
.Üus iJ-durt-

.t*m. ba »erbt id> midi nachher fl!ri6 einmal rrfunbiRrn*

pcrfdinappte fidj bei biebrre SRufifAÜihlet, burib bie pTonjif

üntmon reiblufft. .»enn es aber nicht ftimmt. bann »irt

es nichts mir bem -JRufifrrtoerben. Setflanben?"
Suter Weber loll bataufbin feinen tXan aednben baber,

ffinomen.
Son -Jlfteb rtticbmann

fcefperihen.

Die f<h»ctf1rtrunRene bet (^ben
flm mciften SrtflnÜRen brodite

Wer mö6lr t'tfperibendplel bähen
Wenn fle (ein brache beirsadjte 7

•IllllliSfltn.

Hin ®lüd, bas einfl unetmeflen.

Hs fällt bir nimmermehr ein.

Tecb eins, bas bu nie hefellen.

Wirb bir unoerRtfilid) fein,

ff he.

Tic Vftebc ifl nie b«c ^tadMiciall

ln einen Rdfig RrAtPunRen,

Serficet fie ihtet ßtimme ßcball

Unb bat halb ausRclunacn'

»I oo
Wenn »Soa niibl. bie bummt Viele,

Im Saeabies qriptfen »dr'.

flbam mdr' nodt im i>aeabie|e

Unb Rdb's um feinen 'Spiel her

ff tlabtung.

Weifet bu. »as bas tfi: tirfabrun*?

flein! 6o oemimm al» OffenborunR

:

vfrfabruaR ifl brr Tummbeilrn Rbbilio«.

Tee TwmMbfiten. b«e bu omaCbl. meinßobn'

Ü nerlennunfl.

Tie {»eudiclci ift rin RomplinKnl.
SRit bem Voller ^»Reab anertenm.

Die Sterne
lügen nicht!
.. .. **!<• Iltnni m4 llrrm Ai..

Illraif liier ilji («:r IH«r Cwt.
o«l. VrrjaMTtiiftiB. Zukunft, l'SrbSen.
ClurAtrr iTtlrjl. 1 -li.A Ket.l.nm u>«
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51 ober nc Votif. 'ilu* bic «onf Hebt tm .'Scldxii brt

allgemeinen SlnoppbciL 6«. bi» <in|( (turi.il utonü,» auf ben

Wunftri*!rr bminbrach, cridjciwl brulc (aft |*ü*trtn in

einzelnen f*mä*ligen Bonb*r«. linier ben ©ct>i*1bü*<t n.

bic mit tut 9«fp(cd>tino oorliegcn, «ubivet firtt nur ein*

Put* einen btlrdditlithctcn «etbtoumfang au»: Wail*cn*
.«Uber eines «anbltutmmonns", bie bei Öeotg Slüllec

m Siün*«n perlcgt würben. (Brrio - Star!.) fafe „Slatldicn"

mit bem S!ün*nci g*rif!flclltt Rat! KtlUnget ibenUf* llt.

toti& jebet, brr «efet btt „Ilugenb" ift. Unb weife au*. bafi

Pie befonbrten Slcrlwalt bt» Kllltnactkben Rönnen* |idbli*t

«efttnsbtiabung unb ein ausgtfpitKbenec ginn für bie Witt-

locit Krfaffung bn Rituellen finb. fiele .vibialcit fomni
«atütli* oud> In ben „«Ithrtn eines «anbflutmmann»“ wm
ilusbmd. RUea in allem ein Bu*. bas ben Unlrrboltunqv
bebürfni» einet Stenge Ountvtiiebenbet cntgrgratamml '31*

cmflen lorifdxn ftünftler oon hohem Rang lernen mir l£uri

Korrinlb lennen, brr (eine Rrieawebi*« unter bem JilcI

„Jtoubabouc auf ftclbwo*!" bei Kugen fieC«rid>s in

.Vna cerlegt b<i». (Bit« I Start.) g*rocrc. feft homnif*
lllngenbe <£l:?pbett: helfet Vicbtsuibrunfi eine» Staune». bet

im »ilbejten Stanncrtampf broufecn oor Serben geftanben

bat- frr atoubabour auf ber Ärlbwa*t fühlt ni*l» oon

bem fonften. tattlkben Wtrbrn um «lebe. »Sr labt ben tlbet-

i*ufe feiner urfprü»gli*cn {traft in wu*ligm. frflitebämmrTltn

Berten ausfltowtn. Jln Jtidiatb gAuufol* „ftneg»-
liebern au» Ofterrei*" (fl u f ©rapbifdH «ebr- »nb
RttfuAaanflall in Wirn; Brei» 2..SI Start i erfdjeint mit not

ollem bie ©rfinnung, bit au* ben ©ebi*ien IpriAt, lieben*

mb lobentroctt Stan*rm Vitb ift eine Strrnigtril einen, bie

ben ©eniefjet erfrikbt. fa|j ba» eine ober enbere ©cbiAt
peffcT aus bet gammlunq iorlacblicbrn wäre ... Ad) tennr

tein ®cbi*lbuA, ba» neben ftarlen unb ctmoanblmen gtüdrn
ntebl au* |*n>a*ere. larblofcrc cntbalten tcutbe. An einem

9ü*lnn „Welt beimal“, ba* bei Starife & Start «I in

Wieshabt« etf*ienen ift. bat Ri*atb feiet leine „Rriegs-

mb Rrifbcnstldiigr' grfnmmrll. (frei* l,il> Start.) '3us

feinen fflebiAt „Betglob" nut eine gtrophe: «'Wenn t* Ne
Aftsfpife nut errci*'! — unb foftet es bie legte Straft

bic Jirj' ift kbaurig Ks jWtbl mir ift‘a am
Rod — wie Blei " i£s ift |*on ni*t anbers: im Rri*
beutf*er fi*ltunfl mufe es au* fotetic feiet» «eben, fnnfl

oetflrgle bet etftt|*enbt Born unltcitrtlligcn t>unDt». riu

iroei |*önen 0ebi*tbii*eTn. bie ben (trie^ als pottifdjen

Rnrcgee au»[*liebtn. leitet ein Bädilnn „€limuntn au»
<5tuim unb 6lil(c~ oon •lerbinanb Bruaer t£a(m-
Betlafl ju Köln; freis 3,'H» aHaefl binübtr. Stan empfüibel

e» aetoib mubt unannenebn. bafi bie „glimmen aus bet tctillc
- '

bie aus bem gtum übenoiffltn. benn Bruaer offenbart in

[einen Virbesiirbrrn unb ^tatut|*llbcninqen man*e arofac

Ättnbeit. Kr «tat ein tartes Kmrfinbcn fiir Stusbrud unb
Jtbothmus. ioif benn au* cinifle leinet i'iebet einen hoben
mufltolikbcn (Aebatl befiften. 'Huben unb innen bon alei*em
5l<ii erf*eint mir ein ftebubtbänbdien „Jlll meine «itbe*
oon Slar Soben, ba» au» bem Brtlaa Kb. glia*e, 1Ratn»>

borf. Wien, «eiptia. betootaenannen ift. (frei» -MO Start, i

3Ra| Roben* Vitbe brüdt fi* in [*önaefotmlen unb atfübl*-

aelattiaten gitopben au», oon btnen oiele ttuoas gubcs.
Boltsliebbafles an fi* haben, ff* fmb Bttfe aus tiefer

geele. alle» gpitlttil*« ift ibntn ftemh. Slan mcrlt:

Roben t*eut bie Oberflä*e Kr arbeitet mit nrobei Vitbr
bo» tficbanrii*e aus unb ortbtnbel in alü<fli*er Weife bas
oVfuMair.abiiir mit bem RefletUerenben. fbilofopbif*en.

i'xnu gtimmima ift Krnft Straub ><* feinen neuen (de-

bi*len „gehalten unb Vi*t" 1 1'ciloq Wolf o. StotnaRfi.

Wttmar; frei* 1.20 ;Wartt •%* liebe ihn am meiflen als

VanbWialttmalcr. Wölber im Vru*lrn ber etflen StoTflen-

fonne. Hdct. übet brnen „todttbetbet f«|t" lital. bte tüibe.

„bie in taujrnb Xtänrn liegt . . fas ift bie te*te Tomänr
Ccrnft Straub’, btflen «icbe»aeb«*(e übtiacn» oon aiei*et

Annetli*ftil unb Belerltbrit aetraatn werben »ir feine Ratur-
kbilberanaen. p«n*i

„Reifet t innen", oon ö. tf. K. fob. Iftt .'Jltlel,

Re*itefrur • Serlaa, Berlin; frei» •|.‘i Slarf ) - ®a» ein

Rr*ilcM ober otelmebr rin ar*Urfloni|* tief rmpfinbtnbcr

Slaler auf oielfaltiAtn Wanbeningen bur* bie «anbei, im
Äritbtn wie im Rtieg, oor berübrnten obrr inlcrc|Tantrn Bau-
werten rmpfunben bat. bas ift bter in aller «ebmbuiful
unb iünftlerifchcn Wahrheit niebrrgclcgt unb in beT iiülfe

feinet Ktnbriide ju einem nur f*toct orialei*barcn Bilbtr-

»tTf geworben, Wa*s ,Sfi*niindt« geben ferne blofce at*itef-

tonifdir Reifchtfebreibung, fonbern f»e fpiegcln bie Brwimberung
unb bie ärtnbe bes Bekbauets an ben maleti|*cn Cbegcn-

flänben (bie oon Bari* bi* Wloeiatoef. oon Würjburg bis

Baletmo eeitben» wibtr. JKil bem Bild lüe ba» 3Kalcrii*e

oerbinbet fi* ein tiefe» ÖWfdbl für bie fiinftlerif*t unb bifto-

rif*c Wribc folebcr Bauwtrft unb Baulcngtuppen. bemi (Seift

unb ätimmung ®a* oofl erfennbar ma*t. i»t. 3*iti«r

Sl ar 0 . Bpebn: „Be Ile ibnngtf unft unb 3Rbbt.”
Sill 13.* Sbbilbungrn. ifelpbm-Brtlag. Slün*en, frei#

S
b. 12 Start) Wir fennen fie. bie fünf f*mudtn blauen
dnbtben über bie Stabe, bic Star o. Borbn oor einigen

labten in tmongloler .lalge bei Brüdmann m Siümben er-

jdieinen lieft. €ie finb uns ftilbem rin liebgetoorbtnes unb

— i Ci»* bn »*t)ahicm«lten 2«I«. <—»

unentbebtlidws 2iü*|*lade»<rl. ou* bem ®« uns gern ft'ennt-

mffe über alle Stulturintiniitalcn brt Icfttctt brci Aabtbunbrrle

bolrn. fit Stleibung nimmt in ibneu twat brn brriteften

Raum ein, abet fic wirb nur in ibren orrfebirbentn Knl-

widlungcftabitn ge|*iibrrt unb ni*l al» ftoblrm bebanbell.

fielet •äulgabt wibmet bagraen btt Berfaffer fein nrueftr*.

im felpbin-Betlag oeröffrntlubteo Wert über „Btlleibungs-

funft unb Stabe“. Ks ift eine ttcf|Uib« Rnalpfe bet B*e*c
oon ihrer Kntltebuim bi* »ut (Seaenwart Su*gcbrnb baeon.

bafi bic erfte Rleibung ni*t bem flettangen. fi* bem Rllma
antupafltn. unb au* ui*t bem gdtamgelubl, fonbern allein

bem aus ber Kittlfeit enlfpringeubtn Bebürfm» na* g*mud
ibre Kriftent otrbanlt, führt uns btt Betfaflrt pon bem
Jterltll als elfter Btfleibunaslorm über bie Wolltra*! uir

fifferentieruna btt Rlribuna, bie urfptüngli* für beibe ©t-
f*lc*ttr alri* mat unb au» bem ab Umwutf oetwaablen

Ju* beftanb fit riwoleilung in |\ade unb Rwf aefebab

rrft fpdtrr. .lade unb Rod für bie <Srau unb fVade unb t»ofr

für ben Sturm treiben bann ollmablt* bie frftftebrnben

SUeibungsftüdc, auf benen fi* bie Knlmtdlung bet aüobe auf-

baut. Abrett äftbelt|*en unb p|odjcloat|*en froblemen bat

bet Berfalfet mit aufc(rotbentli*tm Seinrinn nadwetpürt.

Kr fommt babei mi bem Refullat, bafi bie SUeibung bem Rdrpet

©opült anlut, bafi fie feintn kbontn RbWbmus buT* oöllig

®illfür|i*r Rbmeifimgrn auflöfe. unb bafc ibre Jenbtiu immer

batauf binau»lau|e. bic (‘auptUmeR ia übetlteiben fsifc

natütli* bie oielen Sfobetorbriten . bie manniafaltigen Re-
formen unb Reoolutioncn gebübrenb oon bem Berfaffer betaus-

geboben wtibtn. oetftebl fi* oon felWt. Wenn man im ttn-

lelnen au* man*mol fi* ni*t auf [einen gtanbpunft flrllen

(ann, fo mufc man immerhin unciagef*Tdnft tuaeben. ba(j rin

ga*fennet etilen Ranges hier über ein gtoffgebiet plaubetl.

ba»but*aus ni*t w ben unwi*tigen btT Slulturge|***te ge-

heil, unb ba» |üt title Atagta. bie im BoMsleben uns rorfel-

baft kbeinen, bi« «Ölung enthält. I>» ttelnUn Xerm«*

„g*ufc nnb Jrubbünbnilfc in ber Ralut.“ Bon
Wilhelm Böl|*t. (Kosmos, ©<jeU|*aft ber Raturfreunbe,

Atandbf*e Berlagohanblung, gtuttgarl; frei» I Kart.»
g*o« bet Rantc b«s 'JWrlaffct» bütgl bafur, ba|j biefes.

inlereffantr Roprtel brr Biologie toi|Ienf*aftli* cinroanbfrei

unb in ber g*ilbrrung oorlreffli* brhanbrll ift. für*
Wort unb Bitb «tat Bolkhc bas „aeno|fcnf*aftli* fcrbtntbe

.Sufammrnleben“ ber Jiere ober Bflan«n unb ber Jicre unb
BFlanien, al|o gombiofe im rnaeren ginne, unb führt bem
«tfer bas «eben im Sleere. im gufcwaffer unb auf bem «anbr
oor, fofem fi* Jier- ober Bftan.i'ngrmrinf*aflrn bilbrten |u

grgenlritigrm g*uh- unb Jrutibdnbnis. tra>irr»

Achtung ! Wichtig fir Selbstrasierer!

Magnet-Elektrostein O.Ha! in der Westentasche!
» ObnHHtfl all»« aul dioanm Babiat bither Oa|»w«Mnel *

Ffl- M» 'H- -t I» M '»«im per »Ulli- ir Muh :: Pfcr ttai^rim 1* -.«Ihlln.'m - liil -» - I« mn Kf S*fc:l K> Haih Uu KUauna (infUraM tunMn avM tu aralaa 100 OM >Mc* «Oaw*arlan ran Haihaa P-»n abv*a«t«i; MlthHrm Prall la ala«anl>ai taal.Jarrt 4*n fHindrt t llmlcfln:

Otto Hunger, Elsterberg (Sa.) als. Zur Messe in Leipzig!
Zaftlunr*11M|{<- Wlnlrnethitltr mll hnhna Ralut« i-tauchl E» Md aürt xtacSIeOene ProiMun >u »«erOen AnnhannaoL-adaah-
Ktnilän m allen SUndrn Ufern aor. Veraand aa Ifahrhamlf nur [r|rn Nariinahia«. I irirraii auch aacli dnn Autlandt

[ofhgiaiU/

1c1OS
CIGARETTEN

CisvtOM- Fabrik „Um- o L Ibbort Uhm», Drotdao.

TWUSTFRO

Rosige Wangen,
Uebrrix. Anmut
und Jugend-

Udiet Auitchcn

rtdioffl iidi jfdt Dome in n*nigrn Minuten durdi Anwendung von

Preis per Tube Mark 2.— oder Kronen 3.—.

erhäMitk in allen heueren Drogerien, Parfüm- und Coiffeurgenkiften,
oder, wo nidU erhältlich, auch direkt durch die alleinigen Fabrikanten

W. Reichert, G.m.b.H., Parfümeriefabriken,
Berlin-Pankow und Bodenbach in Böhmen.

Google



SS,122 Dlluftrirtc 3citunfl.

^Ulflemeine fftotiaen.

3»r unfere «ri»gs- unb jipilgrfangrn*« lft am 20.TYj*mb<i
lttlß btt „Velfsbunb um €<tiuht btt Mulfdicn Sliicqs- tmb Hiwi-
gtfo»gfncn'’<'Vfrlii».-AV.tiN. ,Simmrrflr.7;!-7ligtgrunbcl werben
"in ibm babrn fid> tutüdarfrbt'.r btw auscctoufdrit förfaMgrnc

prganiflrtt. uni |iir bit tictausgabc un|ctc( t^rlangcncn rin-

Siilrclen unb brr tötjangfnrn Vno bi» tu ihrer -JtiicSfrM tu

ctitMbltrn tliel« Wcbantrn hobt« im bcut|6<» “Pellt mcditiurn

^iberbaU gtfukben. Tvj „VolfsMinb" tablt j<01 nirlc SWiKi

i ÜDlilglirMi unb ftüfel lieb auf btt Vtillcnscuibcit M» gan-

S
n Voltes. tft btfilii tittsi 2100 Ortsgruppe*. Mt über gani
rut|&lanb enteilt fisb. tfi* Vtwei» für bas fdmellc unb

(tänbigr 'Jila6|tn be» „Volfsbunbes“ «ft . bah >m Vaufe bes

(«fiten “Dlpnais mods-ntlicb etwa IT."» Crt«griipren neu entflan-

ben finb. Tttftu Otlsatuppm fitib in he* (Aitniotlen ttmp-

fangsausfifetifle ongegliebert, Mtf* Hufgabe es ifl, i«n Vetei«
mit ben VcbörMn unb brn beftrbtnbtn ifVefattgrafTi-ririrfotgr •

Oraanllationen ben brimfebttubtn l&efangeneit ttnen »uiMgen
unb betiliifxn tlmpfang tu bereiten, Stufe« bec Verfolgung

feiner t>aupt|ie(e: (irrausgabe ber (Aefanaenen unb «rrleitblr-

tuitfl tbres Vfpfeft bis tut fctimfebt. will Mi „Volfsbunb“ eint

•Inlereffenurrrrctuna btr Vtnras- unb tfipilgrfangrRr* fetn. (fr

cetlritl beten roirtlifcaflii&c öcibctunaen an ben tlaal unb
will nadt Mr -Jtüdlfbt bei iSiefan«enen tufommen mit btn be-

flrbenbtn iiürfotge-Organifatioarn an ber .iutiorqr für btrfelbrn

bei ibrem V'icMuintult in bas wtit|<feafili4ie Veben mitarbeiitn.

Vom Stubenlenausfibuft ber Untoerfildt Pelpjig wirb ein

aUgrmnntr btutldxt tiprfcfibullaa natb l'etpim ftlr Mt Jjclt Dom
iS V?ai bi* tum II. «Wn< einbrrufen. If* loCI über allgtmtine

UniDcrfitalsreform, übet bit Vilbusg oon gtftblidxn €tubrntrn-

eerttetungen unb eintr ftanbigen Vertretung Mr* getarnten

brutfiben iftubentenfrbaft ocrbanbrlt werben.

(ArunDw erhielt bic JiVpdienjitiriit in V«*mard» ®cfclgf(baft grr

ben Ifinflub auf bas poCItifeMultutcUr Vtben ber geil. 7>n ben

umfangreiche* Vudipfrlag traun aufgepidincte ®crfe au» olli«

iUtflmsgebieten. bet Voliti! unb brr iWUclnflit betpot. Äeit 1911

iw VePlif ron Vernbotb €<buUe erlebt brr Vertan einen neutn

Slufftbrouna unb batf bit btgnmbrir Hoffnung auf eine gtlitflüM

.«abn audi uh weiten .’tabtbunbcti fttnts “Wittens begen

3r. IBtltj.tSrunow »erlag in Ktlgjif), INI!» oon ,ii.Vubro.t>ttbui

te am 1. üJlai fein bunbertjäbriget Vefteben.begrünbel, feierte . . . _
Unltt Innen pt« Vc(ife«n iir. ViiMd.Ö« btg. btffen Stfltn tfr.Wilb.

Cörunow, bellen 6ob> unb tf nfel Johannes unb Vtalfg ©tunow
nahm btt Verlag befonber» feil bet flearünbung btt .(Arcni*
boten*' iw fcbrt 1841. ble et bis 1909 im eigenen Vefife btbielt.

einen großen Vuffcbwung. VtMb unter ber 9tebaf1i«n oon ,'Vobannes

ffin .«unb prenfpf^er flbrriil)t»afFef|oren* ifl lünlidj tt

nditct woibtn, um beten unwiirbiac unb brudrnbr ipirlitbajik-lK

Vage iu perbfffern. Tie Organifation umfaQt bir preufcifd>en

Obtrlanbesgetnblsbrinlr. welrbe (wb naib unten ln Vctitts-

gtupptn bet VanNKTUbtsbeiutr glubern. rfut Meit eoarto

in »Ttufjen etwa 3il!Rl lArritbttafirflpren auf Vnftellang ror

bmrn 1.’7 ein Ttcnftaltrt oon nrbt als »rbn unb tpeitere HU.
ein Ttenftallet oon webt als frtbs -labten haben. Von brefe

Habt i|t nun rin gan( gtringrr »tu6ltil argen l£ntgdl bi

libäflitli ftt ganw ^left oon etwa 1000 ^fltfloten, baruurv,

7 bi» I2i«briar Vfltlforrn im VebensalitT oon 3T> bi» 40 ^Ubrts.

btt atöblrntrils Aubem ibrt Tfliibl graen bas Vaterlanb in

Itriege getan haben, arbeitet unentgeltliib für ben €tw:

Sächsische
Landes -Lotterie
Jln Olt*-'»-:* u«*»r» niMw.

tm 9»i»l»tttwi tili».

800000
500000
300000
200000
150000
lOOOOO
Zlnhunq I. Ria«»«

IS. und 19. Juni 1919.
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L 10. », SO Mi.»
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(iw tili r * !•••• «wiiiQi

2tO M»<k

5*

Alexander Hessel
S»:li| 8U«lt*ol1t*lt - tlnnilm«.

Dresden 1, vtmeiäut i.

Jf» *< •'w Kronen
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prompt lieferbar durch
Photohändler
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„Agfa", Actien-Gesellschaft für Anilinfabrikation / Berlin SO 36

175. Sächsische
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Reinhold Walther,
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“»hielt»» »ruOfUcöe*. du Ruch»»

ämopphoiden
über 20000 Erfolge

Topf b M
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BERLIN, 15. 5WG8

Wo Fälle hoffnungslos
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t, V«1

Julius M.Bier
Berlin W. 8.

UtpiMeiUfdM 26
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Jagen Poitan
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Michael Perlmann,
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•<Sine burAgreifmbe Teffeiung hei 9lotlogr btr äffrffDTni toä«
ibetrit» mit tinrr 'JHrbthtiaflunq bts ©taatsbau&baltcs Don
«..cx 1 cm.n: <n» • _z.f!x
lObrliA 5 'Millionen Ttaif »ögliA _

Sm lärtblldi» ftfna||«niit)oft*®e[«ii bat flA im 3abrr *ciAf do« 30133.
1918 haltig tntwidelt. T'ic lAtfieunrn »irtfAaflliAen Vet-

j*sbl bcr hem ®mera|ptrboab brr beutfAtii 3UifJrifen • ®e-
über rinn

TvutfAtn
ni>ncnl*o|1rn angrbäitnbrn auf 8218 gdlirpcn gegenüber (inrt

©ejamttabl (onbroutlAaftliAtr ©enoflenfAalt« -

baltnifj« haben bir (Srfeuntnis oon brr 3»<(fmä||igfrtl uub
Aofopenblgfctl be» aeneflenfAaflllAen ÜulammenlAluffe» bi

Derflärftrni aRafct in uwitr ÄTtift getragrn, Tei |a|t allen

[onblnbrn CBenoffenlAaftsarlen, Detntbmlicb aber bei btn Gpar-
unb T>aT[«bn5fafltnDctrint«. if! rin SirooAs iu PtTttiinrn,

mir ibn ft!bfJ bir [«feien ftrirbtnsjabr« ntrbt aaftr>ts|cn. SR ad}

brn TuficlAnungen br» StelAsDetbanb« betrögt brr guiDoA»
•an laabrairtfAaftliAni ©enoffenfAaftrn W14. unb hdot an ©par-
unb 'l'üTlcbnsfafltnDttrmin 428, an fenfUaen tS>cnof|tR|Aof)«n

449 gegenüber einem Abgang vor 13 TloifereigeaolienfAaflen.

tiirrmil bat bas (änbliAt ©rnoflni(Aottsn>eftn ba* fcrrifeiflftr

ioufrnb übetfAtitlen. Beim ®en«rolDerbanb brr beuffAen

3laifJ«ifen«©eno|frnfAaften bat fnb bü ftabi brr ®e-
ao|l«n| Aalten im 3abte 1918 um 364 erhöbt; blrteon entfallen

auf ©par- unb TatlrbnslaflrnDereinf 286 unb auf fonftlg«

flVtnpfTrnlifcaflrn 78. Tureb birftn ^utooAe ift bir ©rlaant-

Hemmer jlrttrnl Ibrabor fcllbebranb, (£rnior®tf brr in

brr ©Aofrlabtn-, flafao- unb ^udfruparrnfobrifalion on rrflrr

6trllr fltbrnbrn ^jirma Ibrobet tiilbrbranb & €obn in

Berlin, ift naA furum. lArotrrm Vetbrn oerlAitben Qr brfafi

nebrn feinem bat ©rjibäft nun allein fübrrnben 9Jlitinbab«i unb
VtHer ftommrritenrat StiAaib piibebcanb einen btineiragrnb
lautrrn. «brrnbaflrn übarafter unb eine uaermübliAe ©Aaflrns-
(reublglrit. *lle, Me Ibn formten, »erben um ibn trauern unb
(ein Slnbenfen iu (Ihren unb treuer iStinnetung halten. €rin
Vilbnt* bradjtrn »ir auf ©eile 450 brr 9lr. 3957.

«in VreitauffArrtbTR in t>bbe Den 10 000 2>torf Jiir^einr

ausfübrliA« tpiffenfAafltiA« «rörtemna bc» Sulommenhonge*
eon TerftAetung unb VuftPerfebr erlaßt brr TeutfA* Verein

für ?JrriiAeru»a»*®i(l<"IAoft. Vri beT Vebanblung be»
©cgenflanbes (eil [omobl bie [o.iialc mir bir prtoalr TerfiAerung
in allen ihren Sweigtn berinffiAtlgt »erben, ebrnlo bas niug-

»efen rni« bie SufffAiffabrt jeher 3rt
~ ' " "

l.^uli 1920 an ben ®e(Aä|tafubrrr be» Trrein» in SJfttinW 30.

Vanbsbuter Cltalje 26, rln,|utriArn.

3n »ob-Saubrlni (inb bi* ium 24. Slpril b.
Jf.

4068 Ver-
(ouen angelommen. Väber »urbrn bl» bobm 30602 ob«egebm.

Arr Vriefverfebr mit 3tolien ift miebrr eröffnet, ftu-

flclaffen (inb auf ®e(abr brr 3b|enbrr aemebnlicbe unb rin*

grlAriebmr Titele. Toflfarlen, TirudlaAen, ©elAöftspaptere
unb ^Barcnprobrn.

flnbertbntb Wlllionen Wart «ntf(t)ulbting*gf» jablle Me
CtientalifAe Xabat* unb «igarettenfabrif Venibje. Snbabec
t>ugo Hieb, in Treobrn ihren 9ngrftrlllra unb Srbritem au|

beten rbunlA.
ta» hetonnte unb beliebte «etnllpnUmittrl M®Iobu»-

Tab« f Ir oft" au» bcr firlfc ©AnU iun. 'aftirngcfellfAart In

2eipyg i(t in ber betpöbrlen grirb«n*4ualität jr%l »irfrti über-

all ,)u boben. GMriAr» gilt Don brr on»gr|tiAnelen €Aub-
errmr „®lobln”, br® niAt errlagenben SZRotlrnmlttcI .®lobol“
unb brm ebenfoll* certrrdliAen „®[obu*-‘Jioft(l«(f-tSnl-
Inner". '9Ur birfr Icdrinacbütgerlrn Oausmiltel aus btr

„ _ rilbmdAII btfannlen i^rib fiAutj jun.
,

Jlflieng«(ell[Aaft fönnm
Ti« Slrbrii ift bi* jnm jehermaxin auf» wäTtnflc empfohlen rpetbm.

^1 - ist

Jt
f ,E X T R A" h

H
<5 Lauten.

ftnttowrIsSsäiI
«^Mandolinen
hl. Mar. flimtrnati. leipiig fT

Mllllblcr
- .llwV.raidarmr.lkUi.hii.lal

Aaikant« aaionrt »>*<)/

hoerhOrlskeli
«ea.Ohrf nttriuM
tlc» rUnrrml b<-|

t*t. Ujlkli »»«tnmni
Hl tut Eaglbrarl
lt»W. U|<il»ruril

Zeitgemäßer Klein-Verkehr
Der Mangel an Möbeln, Hausrat aller Art, vor allem an Kleidung»-

Hätten und Wätrhr ut überall groß. Die Neuanfertigung ist infolge

fehlender Rohstoffe beschränkt und im Preise für viele anersthwinglith

hoch! Infolgedessen sucht man in der Not der Zeit allenthalben gebrauchte,

guterhaltene Gegenstände, die billiger sind und Friedensqualität haben, aus

Privathand tu kaufen. Bet dem einen sind diese Dinge reichlich vor-

handen und entbehrlieh, bei dem andern fehlen sie. Um nun Angebot

and Nachfrage zusammen tu führen, hat das bekannte, Ober ganz Deutsch-

land verbreitete Familienblatt ,JDaheimu dem Zage der Zeit folgend, eine

gemeinnützige Abteilung: „Kleinverkehrdes Daheim“ eingerichtet, die den leb-

haftesten Anklang beim großen Publikum gefunden hat. Hunderttausende der guten

und gebildeten Kreise in allen Teilen Deutschlands lesen regelmäßig die neuesten

Angebote and Gesuche dieser neuzeitlichen Einrichtung and benutzen sie im Be-

darfsfälle mit gutem und raschem Erfolg.

Wat 1a fattar Vu» anttitigi wird, dwaaa aiaa S tatna AutumSI WaSaaafa/nrUSfmmgmt. SCSSat, Tadelt ha.

SMakttidtr, HarratumtSga, StSmlal. haha. HSIt. Whttha. Sthmhtra'h. Itmtikinalrumrala, Pkala- Aeea-afa.

rahrredar, KSchta- and CaHta - CarUta. VW», Gald- mmd Silbar^ham. Be*har, BUdtr. Spithamg,

Klmdanaaeaa. Spart- und Jagd-Q.rdlr, Cagaaatindr aad Waran aller Art /Br dam tagllehaa Bedarf.

Wer etwas vorteilhaft tu kaufen sacht oder verkaufen möchte, hat nur

nötig, ein kleines Da heim - EXp edUiotl, tu “"den. Die Ver-

luderat an die Leipzig. Hospitalstraße 27 öffenttichung erfolgt

in der nüchstmögiichen Nummer und der Betrag wird durch Nachnahme
erhoben. I Zeile kostet M. 1.20, Ziffergebähr 20 Pf. Die Zustellung der

einlaufenden Offerten erfolgt 3mal wöchentlich, Wir empfehlen,

zugleich bei der nächsten Buchhandlung. Postanstalt oder
beim Verlag sich das reich illustrierte Daheim zu be-

stellen f , Jahr 4 Mk. bei wöchentlichem Er-

scheinen) und die neuesten Angebote
und Gesuche darin zu

beachtest.

eßneiDflnn
cameR<a5

gelten al» unübertrefflich. Un*er »tete» Be-
mühen, auch die bewährtesten Modelle weiter

ru verbessern und ru vervollkommnen,
reehHertigl dieses Vertrauen und macht jeden
Käufer rum überzeugten Freund unsere« Er-

zeugnisses. Bezug durch alle Photohandlungen.
Preisliste kostenfrei.

eflnemann LU€RKe a-G ooesDen 1 26.

Photo-Kino-Mt’efke Optische Anstalt.

Nindwiage da» „Ernamann-FabrlliBla-' b*l: “1

Photo-Leiseganu. Berlin
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Deutschland kann nicht untergehen. / Von Prof. Dr. Walter Goetz, Leipzig

Ein Sturm, vergleichbar dem vom August 1914, geht durch alle deutschen
Lande. Wie sich damals das deutsche Volk zur Verteidigung seiner

Greinen erhob, im Vertrauen auf seine Kraft und sein Recht, so erhebt

sich jetzt dieses gleiche Volk in tiefster Not, wehrlos der Welt gegen»
über, aber im gleichen Vertrauen auf sein unverlierbares Recht. Denn
wie man dieses Recht auch immer zu verdunkeln und zu vernichten

strebt — unser Volk wird seinen Weg weitergehen, dem Unrecht und
der Gewalt trotzen, bis der Tag des Umschwungs kommt; denn ie größer
das Unrecht, um so sicherer auch der künftige Sieg des Rechts)

Sollen wir heute die Welt demütig bitten, sich unserer zu erbarmen?
Wer uns für schuldig an diesem Kriege hält., wird uns keine andere
Möglichkeit zuerkennen als diese: an der und jener Stelle eine Milde»
rang der Fricdensbedingungen zu erflehen. Aber wie man uns auch
darob schelten möge — unser Volk wird hoffentlich bis zum letzten

Mann erklären, daß es um Recht nicht bettelt, und daß cs keinerlei

Ursache hat. feige vor der Gewalt zurückzuweichen. Wir sind besiegt,

wir sind wehrlos, aber das Recht bleibt eine Kraft in dieser Welt, an
der auch die brutalste Gewalt zuletzt zerschellen muß.

Unsere Feinde sind Ankläger und Richter zugleich: sie lehnen die

objektive Erörterung der Schuldfrage ab, da eben Deutschland der allein

schuldige Teil sei. Zynischer ist wohl das Recht noch nie vergewaltigt

worden ab von denen, die dreiundvierzig Jahre lang die Rache für 18/0
vorbereitet, die Bundesgenossen gegen uns geworben. Geheimverträge
abgeschlossen und bei jeder Gelegenheit den Haß gegen uns geschürt

haben! Es ist, als ob es in Frankreich keinen Deleässe, in England keinen
Eduard VI L, in Rußland keinen Suchomlinow, in Serbien keine Königs»
mörder, in Böhmen keinen Dr. Kramarsch gegeben hätte) Wir haben
anerkannt, dafl zuletzt jedes Volk ein Stück der Schuld tragen muß, da
es Kriegstreiber und Chauvinisten überall gegeben hat: daß wir aber

allem die Schuld-, übernähmen, kann niemand verlangen, der die Ge»
schichte der letzten zwanzig Jahre kennt. Eine Weile kann man die

Geschichte vielleicht fälschen, aber cs wird unseren Feinden nicht gelingen,

die Nachwelt dauernd über die Wahrheit zu tauschen. W'enn es bisher
auch gelungen sein sollte — dieser Friedensvertrag ist das unvergängliche
Zeugnis von der wahren Gesinnung und von der Schuld unserer Feinde,

und Deutschlands Recht wird jetzt von vielen in der Welt erkannt
werden, die bisher den Worten unserer Feinde trauten und uns miß»
trauten Wir haben in Deutschland Imperialisten des Wortes gehabt —
«•dich wehe getan haben sie der Welt nirgends; aber die Imperialisten
der Tat, der brutalsten Tat, stehen heute vor dem Pranger der ganzen
Welt, und man mag nun rückschlicßcnd urteilen, wer im Sommer 1914
der wahrhaft Schuldige gewesen sein muß.

Man versucht den Frieden von Brest»Litowsk mit diesem jetzigen

Friedensvorschlag zu vergleichen — auch das ist nur eine jener Ver»

drehungen der Tatsachen, womit sich das Unrecht schön machen will.

Da, wo wir auf ehrlichen Friedenswillen stießen, wie bei der Ukraine,
ist von uns ein Frieden der Versöhnung geschlossen worden; wo wir

auf die Heuchelei der Bolschewisten stießen, deren unvcrhüllte Absicht
die Revolutionierung Deutschlands war, konnte von einer ehrlicher

Verständigung wohl kaum die Rede sein. Aber zugegeben, dieser Friede

sei im einzelnen seiner Bedingungen Ausnutzung unserer Macht ge»

wesen — wie kann man das, was wir an Rußland getan haben, auch
nur entfernt mit dem vergleichen, was man jetzt uns antun will 1 Hat
Rußland seit dem Frieden von Brcst»Litowsk unter den Bedingungen,
die wir ihm auferlegt, gelitten? Wäre Rußlands wirtschaftliche rnt»
wicklung durch diesen Frieden auf Jahrzehnte oder für immer lahm»
gelegt worden? Haben wir Rußlands militärische Macht für die Zu»
kunft kontingentiert? Haben wir andere Gebiete von Rußland los»

gelöst als solche, die um jeden Preis befreit sein wollten? Man ver»

gleiche damit den Frieden, zu dem man uns zwingen will: Er nimmt
uns rein deutsche Gebiete mit fünf Millionen deutscher Einwohner; er

nimmt um Kriegs« und Handelsschiffe, nimmt uns das Recht zur aß»

gemeinen Wehrpflicht und beschränkt unser Heer auf eine Polizeitruppe:
er macht uns wirtschaftlich zu wirklichen Sklaven unserer Feinde, mit
einer raffinierten Kumt um auch den letzten Vorteil und die letzte

Möglichkeit zum W'iedcraufkommen nehmend; er nimmt uns unser Vieh
wie unsere Kohle und treibt mit Notwendigkeit unser Volk zu Millionen
in die Fremde, weil im Vaterland die Möglichkeit zur Ernährung fehlt

Wer einem Volke, das der Menschheit soviel gegeben hat wie wir.

solche Friedensbedingungen zumutet, zeigt, daß er es vernichten möchte,
und daß ihm Menschlichkeit und Gerechtigkeit ebensowenig bedeuten
wie Kulturwerte- Nicht der Wille zur Versöhnung der Völker hat diesen
Frieden diktiert, sondern der Haß der Franzosen und die Selbstsucht

der Engländer. Wie haben diese beiden für sich selber gesorgt) Ihnen,
den uneigennützigen Vorkämpfern der Menschheitsideale, fallen Elsaß»
Lothringen und das Saargebiet, fallen unsere Kolonien, fallen Marokko
und Ägypten , Syrien, Palästina und Mesopotamien zu, und die Er»

tötung des deutschen Handels in aller Welt, die Vertreibung friedliche
deutscher Bürger selbst aus China soll ebenfalls nur den Interessen der

Menschheit dienen, indem sich tugendhafte Engländer an Stelle der
deutschen Barbaren setzen ! W'enn etwas noch größer ist als das Elend
dieses Krieges, so ist es die Heuchelei, mit der unsere Feinde ihn be»

gönnen, durchgeführt und beendet haben.
Aber das Recht wird siegen — das ist und bleibt unser tiefstes

Glaube! Das läßt uns tragen, was getragen werden muß. und läßt uns
den Blick aufwärts richten zu den Sternen, die in Jahrtausenden immer
wieder sahen, wie Unrecht zusammenbrach und das Recht siegreich

emporstieg!

Wilson, der „gerechte“ Richter.
Anfang 1914 schickte Sir Edward Grey in geheimnisvoller Mission
xVden Sir W. Tyrrell nach Washington, um Woodrow W,r

ilson zu be»

stimmen, in der Frage der Panamazöllc die Rechte Amerikas England
preiszugeben. Er hatte Erfolg, Wilson unterwarf sich, terrorisierte den
iCongreß, der alles opferte, was er durch seine Gesetze für die Schiffahrt

der Vereinigten Staaten gewonnen hatte. Dieser Sieg Englands über den
Panamakanjl war der direkte Vorläufer der folgenden Preisgebting ame»
oLani&chcr Rechte an England seit Beginn des Krieges. Dieser Sieg in

Washington im Januar 1914 brachte England die Überzeugung bei, daß
die Regierung Wilsons sich seiner Weltpolitik völlig unterwerfen werde.

Ea war zugleich Greys Vorbereitung nir den 4. August 1914.

Der erste flagrante Beweis für diese Tatsache war die Antwort Sir

Edward Greys auf die Erklärung Wilsons, daß die von England de»

kretierte sogenannte Blockade „unwirksam, ungesetzlich und unhaltbar“

sei (meffective. illegal and mdefensible). Wilson verlangte, daß die

Blockade effektiv sein müsse, und erklärte zugleich, daß er ohne
Schwanken die Stellung als Vorkämpfer für den vollen Umfang neu»
Haler Rechte übernähme. Die Antwort Greys wir eine Drohung: er

werde, falls dieser Standpunkt behauptet werde, darin ein Aufgeben
der Neutralität Amerikas erblicken (März 1915). Die Folge war ein

Verstummen Wilsons. Dieser Heuchler hatte auch kein Wort der Miß»
billigung, als das britische Schlachtschiff „Vancouver“ am 24. Oktober
1915 den Dreadnought „Texas“ bedrohte, dagegen hielt er Deutschland
gegenüber an dem Recht jedes Amerikaners fest, sich (wie es im Lusitania»

tau geschah) in Gefahr zu begeben, cs aber für einen Kriegsfall an«

zusenen, wenn ein Amerikaner dabei ums Leben kommen sollte. Das
große Geschäft, das die Versorgung der Entente mit Kriegsbedarf und
Lebensmitteln brachte, reizte die Habsucht der Amerikaner; Milliarden»

gewinne riefen den Hunger nach neuen Milliarden hervor, und die

Note Wilsons vom 20. April 1916 zeigte bereits, daß er entschlossen

war, sich unter allen Umständen den Interessen der Entente zur Ver»
Fügung zu stellen. Freilich hat ihn das nicht verhindert, als die Agitation
für seine Bewerbung um eine neue Präsidentschaftsperiode begann, die

Maske des Friedensapostels anzulegcn. Er brauchte die deutschen und
die irischen Stimmen zu seiner Wiederwahl und hat daher- am 2. De»
zember 1916 höchst pazifistische Töne angeschlagen. Sein Gedanke war.

alle neutralen Staaten Europas zu bewegen, sich seiner Leitung anzu«
vertrauen, was in Hinblick auf die Bald danach folgende Kriegserklärung
keinen anderen Zweck gehabt haben kann, als sie insgesamt ebenso
in den Krieg gegen Deutschland zu führen, wie er es mit den mittel»

und südamcrikanischen Staaten getan hat. Er selbst hat sich dahin
ausgesprochen, daß er mit der Kriegserklärung an Deutschland „das
größte Geschäft, das die W'elt erlebt habe“ (the gTeatest business in

the world), eingelettet hätte. In diesem Ausspruch haben wir den echten

/ Von Prof. Dr. Theodor Schiemann, Berlin.

Wilson, und wir wundem uns nicht, daß die großen Kapitalisten dei

Vereinigten Staaten ihn nach Kräften dabei unterstützt haben. Dieses
Treiben gipfelt in der Politik der vierzehn Punkte, die ebenfalls nicht

mehr waren als ein heuchlerisches Programm falscher Humanitits»
phrasen, von denen er schließlich keine einzige aufrechtcrhaltcn hat.

Sein wirkliches Programm ist dasselbe, das zu Beginn des Krieges der
„Daily Graphic“ folgendermaßen formulierte:

„Down with the Germans, down with them all, o Anny, o Navy
be sure of their fall!

Spare not one of them, those deceitful spies.

Cut their tongues, pull out their eyes, down with them all.“

So brutal hat Herr Wilson sich natürlich nicht ausgedrückt; er ha»

weder gefordert, daß man uns die Zungen ausschneidcn, noch, die Augen
ausstecnen sollte — o nein! Der Krieg solle vielmehr „durch keine Art
der Rache" beendet werden, es solle „weder Annexionen noch Kontri»
butionen, noch Strafentschädigungen“ geben. Noch im April vorigen
Jahres sagte er: „Irgend etwas anderes vorzuschlagen als Gerechtigkeit,
unparteiische und leidenschaftslose Gerechtigkeit gegen Deutschland, wie
immer der Krieg ausgehen mag. hieße unsere eigene Sache entehren!“

Nun, diese eigene Sache Wilsons und der Entente ist durch Rache
und Habsucht so völlig entehrt, daß sie beispiellos in aller Geschichte
dasteht. Das mit der Kriegserklärung Amerikas begonnene „größte
Geschäft, das die Welt erlebt hat“, soll jetzt in die Taschen der Unter»
nehmer geführt werden. Aber Wilsons Ehre als Mensch und als Politiker

ist dabei so zugrunde gerichtet worden, daß nichts, aber auch gar nichts

davon übriggcoliebcn ist Amerika selbst wird über ihn zu Gericht
sitzen, wenn nicht jetzt, so doch, wenn es einmal die Geschichte seiner

Präsidentschaft schreiben wird. Dieser Wilson »Clemenceau* Lloyd
George« Friede trägt die Keime langer Kriege in sich, und aller Wahr»
scheinlkhkeit nach werden sie sich im fernen Osten abspielen.

Welches die Folgen für uns sein werden, wenn wir — wie selbst»

verständlich ist — die Bedingungen der großen Koalition derVerschwörer,
die den Krieg heraufbeschworen haben, ablehnen, das glauben unsere
Feinde zu wissen. Wir werden, sagen sie, durch eine neue Hunger-
blockade, durch Besetzung großer Teile Deutschlands, vor allem seiner

Häfen, durch Steuererhebungen usw. die Annahme erzwingen.

Sie vergessen, daß sic es mit einem Volke von über 60 Millionen
Köpfen zu tun haben, und daß wir nicht nur eine passive, sondern
auch eine aktive Widerstandskraft darstellen. Auch Fäuste werden zu
Waffen, und der Haß, den wir schon jetzt in uns tragen, wird zur
Flamme werden, die jedenfalls nicht uns allein verzehren wird. Wir
mögen darüber zugrunde gehen: exoriare aliquis nostris ex ossibus
ultor. Noch mehr aber als andere wird der Fluch des deutschen
Volkes Woodrow Wilson treffen!
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•2)te Auflieferung bef £Deuffdjen Äaiferf unb ber beulten ^ü^rer.

tOon $>raf 2©f ffarp.

n Artitel 227 bes in ©erfcilles

Jbertei©l»n fegenannieu grit-

t-ensorrtragta ftrilen Me feinbll6en

Stöhle „Wilhelm II. oon toben-

tollem, früheren ftoifre oon Teutfcb*

Isnb, wegen |©weTfter Verlegung

bes internationalen 6it1rngf|efcrs

unb ber geMiHglen 3Ra©t bei ©er-

tragt unter 6f|entli©e Anflane“

brutaler unb jo«i|©cr als in

Mr*rm unb btn tolgrnben Arliteln

ift a Citri SrunbMlto ber (Be rr©tio-

feil. bet gioiHlation unb bes ©öl-

ferre©ts no© nirmalo in» ©rf«J)t

gc(©lagm Serben. l’bet *öotb ge-

worfen Ift bet alle :J*r©is1u&: Nulls

pocBn *inn lege; Me StTofnonn

wirb na©träg|i© feftaefetjt- Die

Anflagrt Hub »Hfl Ir. da Me Stifter.

Tw le%tn beu befonberen ©en©ts-

bof ein an« Met (ober fünf) Wüh-
lern, bic oon Amrrifa, iSsglanb,

öranltei©, Italien unb Z°Pan er-

nannt »erben. Willfürli© bet iot-

btftanb, milKürli© bet Wi©ltT.

roillfütll© auih bie Strafe: .©ein

tfierf©tsbo| ftcht au, btc Strafe au

bellimnen, bie et |ür angemtflen

rra©tel “ ©rutf©lanbs Anerbieten,

bic ginge bet 6©ulb am anb im

Kriege einem rillig unparteiif©«

internationalen ©rri©tsb»| au unter •

breiten, ift feiner Antwort gewür-

bigt worben. SSas bic Qntente

blct beobfi©ttgl, ift uneetbülllrt

Suftiimetb, ift ni©ts als gewalt-

fbme Ausübung niebrigftet Wa©-
|u©t , oetfnäpft mit bem fwbn
re©lli©eT notmen. Unb es ift

inranniftbe S»angsbeTTf©oJt; bas

einzige internationale Sittengefet).

I;as oon ©eutf©Ianb octlefji fein

tßnnte, ift bie Weltbm|©afl bcs

dusenoäbllen engliMien ©elfe*.

.©ie Wegicrung ber Wiebet-

fanbe mitb oon ben alliierten unb

afloiiietten 2Rö©trn etfu©l »er-

im, ben cbcmaligen Kaller jum

flweeft fein« Verurteilung aus-

lullefern.' Die Zumutung an ben

«cutralcn Wr©tsftaat ift empören b

fertifel 2 bcs nirbtTfänbi|©en Aus-

firferuncssgefeftes liebt eine Aus-

(iefetung nur »egen ber bort oot-

gefrbrnm Straftaten oot; bic Auslieferung »egen ügenbmel©er anbrren Paablungrn.

mtbefonbere toegen bebau pteter .©erlrbnng bes internationalen Sittengefefyrs unb brr

arbciUglen SRa©l ber Verträge", mürbe mit bem innrrn Wt©t«
ber Wleberlanbe unb mit allen feinen Auslieferungsoetträgen

ui offenem Vliberlpru© flebm. ©ic goimulttrung btT (Intente

fetbft fennjeubnet Me fcanblungen, toegen beren ber Kaifrt

ausgeliefett »erben foll, als peliti|©t. Aber lelbfl wenn ein

greifbarerer flrafit©tli©eT Jatbeftanb angeführt roorben »are,

fe mürbe es ficb immer um panblungm bonbcln, bic ber

Kaller als Staatsoberhaupt oorgenommen bat, bic besbatb

alfo felbftoerflänbli© poliii|©en ttbarafter tragen. Audi ber

Oberbefehl übet Peer unb Wlarinc ftebt ibm nach ber ©er-

faflung in feiner tfigenfdiaft als Keifer au; feinr Ausübung

ift eine poli!if©e fcanblusg. ©ie ®ru*b|ä&t bcs ©öl(cm©ts.
Me au© in ben niebtTlänbif©« ®e|e|jen unb ©ertrügen ibren

Ausbruef gefunben babm. |©lirfcrn jebo© jebe Auslieferung

toegen einer Straftat polilif©en (Ebarafters aus. Wo© ibren

freiheitlichen Irabilionen fönnen bie Wleberlanbe oon bleiern

Stanbpunft ni©t abgeben, ohne Me Übte unb VJiirbe Ihrer

Wation unb bic Unabbängigfeit ©tts ?anbrt preisjugebrn.

ifnglanb. bas fi© fiel» als ©otfärnpfer füj bas politif©f

A|olrt©t aufgefpieli unb felbft (©»rrften Aetbredaem unter

Mefem ©onoanb* 6©ug grmäbrt b«t, barf es niemals oet-

gelfen »erben, bo(j es H© iefel anf©i«fl. bur© birft un-

erbörte Zumutung an bie Wiebetlanbe bas poiltikbc A|olre*i

anAutaften.

©eut|©lanb aber foll biefes ebrrnrübrige Anfinnen an Mt
Rbnigin oon t>ollaitb bur© (eine Unter|©hft unter ben grie-

bensoertrog anerfennen. •Weitere uiterb-rlc Zumutungen »er-

ben ibm in ben Arlifeln 22K bis 230 geflcUt. ©ana© foll es

fi© orTpfIi©tcn, brn ftinbli©cn 3Rä©len jut Aburteilung oor

ibren 9lÜitdrg<Ti©lm unb na© ihrem Strafte©! allr beutf©m

ötaatsangebortgen ausiuUefern, btt angeflagt »erben, .^anb-

lungern gegen bie (Scfcbe unb ®ebräo©c bcs Krieges be-

gangen a* boben“. ' T Sotlle bee

Kaifer na© ©rutf©lanb surwf-

frbren, fo mürbm birle ©eftim-

mungtn a(fo au© gegen ibn an-

menbbai fein. Sie ei©fm fi© »«*•

brffen tund©ft gegm alle beutf©e-n

tveerfübter, Offi|iere unb Sol-

baten, art benen bie geinbe ©te

Ka©r au nehmen »ünfdien, »ei.

es ihnen oermbge ber Iopferten
unferet Gruppen unb btt Senial«-

tat ©rer gübrer ni©t mögli© ge-

»e|m ift bie beul|©c fßrbnna©:

mit )ebn|a©tr ilberma©! mililötilcfc

nirberiutingcn. Au© btefes An-
finmrn mibcrfpricht einrm rilfre-

re©tli© anerfannten We©t, bas

lebem lioiliflerten ©olle pifttbt

-'Ihm giM ^ ’J bes beut1©en 5lei©s-

flTdfgrfr%bu©rt Ausbrud, ber (ou-

tet: „(Jin ©cutf©er barf einer

austänbi|©en Wegirrung jut Aei-

folgung ober fkftrafung ni©t über-

liefert meTben." Srlbft »enn es

fi© frabcl um |©<ocTe tVeibre©en

banbeit. mu(j ein Staat, bei aut

leine «tbre halt unb fl© ni©i

felbft aus brr Weibe ber gtti©-

btre©ttgtcn Kutturrilfer ausKbat-

ten toill, botauf befteben. reben

im 3nlonbe btfmbli©en eigenen

Staatsangebörigen in Straffadxn

au© ber rigenrn Wc©tfpre©«ng

Au unteemeefen. 11m |o grübet

ift bic Wl©la©tung, Me fi© bar-

in ausIpTi©!, baft bie ©eftim-

mungen bcs Artifels 22H .(©ne

Jtü<fli©t aal ettoa eingeleitett tler-

fahren ober Verfolgungen oor

etntm ®eh©tr ©eutf©(anbs ober

eine» leiner Vrrbünbetrn Anmen-

bung flnben fotlen". ©amit mer-

ben unfern Wegitruna allr ibte

Zugeftononuie in [ber 6©u(b-

fToge, ber ©lan eines Staat•-

geTi©tsbofrs unb Me tingrfrblen

UnteTfu©ungsfommi|fioaen oor Me

gwbc geworfen. Aber es ban-

bdl fl© bei blcfei gorbrrung bei

ntlnbt ni©t um ©e©re©er unb

ni©t um eine We©tfprc©ung, «u

brr irgenb jrmanb In ber WWlt

bas ©erträum hoben fönnte. bafe

fit oir((i©< Straftaten na© We©i

unb ©rieb abuTteilm »erbe, ©er Wa©e unb bem guftijmorb |oll ©«ulf©lanb bic

bru(f©cn ASännrr auslltfem, leinen Kaifer, feint feeTfübrrr, Me unoetaiti©li©en (xlben

ber U-Voote unb brr giu«tuge, alle Mtfenigen, benen

bas beulfdte Voll orebantt, bafe (eine glurtn »irr Qabre

blnbut© oor ben geinben gr|*«bt »otbra frnb, unb bafa

ber WuMn bes Pelbmfums, wie es »o© niemals ein ©alt

in einem VerAweiflungslampft gegen bie ganAC 2Rm|©-

beit bewiefm bol. mit nnoergdnali©tn veilem in bas

©o© ber ®el©l©te ringetragen ift. 6©nöbmn Unbant

als bic ber Wa©e ber grinbe ausgelirfeden beutl©en Wlünnrt

mürbe Irin fcelb ber WeligefdH©te |emats oon feinem eigetKn

©olle erlabten haben.

©iefe Artrlel bes ©rrfailler ©otf©lages lann Deut|©lanb

nur untti|ti©nm, wmn es H© enbgültig all ber ©erbte©en

|©ulbig belrnnen will, beten eine lügcnbafte Wrltpropaganba

cs bauen© br^i©1rt bat. wenn es fi© *a© einmal öffenlll©

unb fdrtll© oon ber Jrnte (.j leiner jabrbunbertelangni

monar©i1©en unb folbatt1©<n abetlieferung bsiufagcn bereu

Ift, wenn es barauf Dttj-.©tel, unter bra Wationrn ber Qrbe

glei©bcte©(igt wcilrtAuIcben, wenn es auf fi© nimmt, gr-

ä©lcl unb »eta©let für alle geilen fein oerfümmertes ßeben

fott|ufübren. Seine Selbfla©tung unb leine Stellung in bet

'Hielt würben untoicbrrbrtngli© babin lein. Keine ©eftim-

mung bes giitbtusDetirages iß |o unbrbingl unannehmbar wir

biefc. Aus ber Armut (ann ein ©elf wie bas beul|©c trog

aller wut1©aftli©m gefleln fi© roieber emporatbeUtn; blr

mililärif©e, politif©e unb »irtf©aftli©e grr»bb<nf©aft, bie

ber ©(Ttrag rorfirbt. (ann tinllmals wleber abgef©üt1cls

metben; orrlorrnes brutl©es t'anb unb ©olt (ann oieber

lufarftrfampfl werben. Unaus(öf©li© aber wirb Me 6©ma©
fein. Me bur© bie gabrbunberlt binbur© bas bruif©c ©ol(

Au ©oben bTÜeft. wenn cs fehl (einen Kotier aus btm toben-

Aollernbaufe unb Ibie beutf©cn ©eiben bes Alcitfrirgrs bei

Wa©e ber gtinbe -ausliefert

Tie Tmlrftrerlamnlima pegm Sen (Sewallhiebn Act HalmM ron Argetönar* all« Tartcvn ml Sen KpuomCiIi am 13. Sol

Ac^wniteUtridliScnt <r-<br>!eit>iin ball nra mm fiir&n fei

KeütolrntUi an «ne Aripraibe an bie Teneallranles.

©Mi ben ©erfintr üJlüncttfunbgebunflet» jiir einen

grieben ber Ö5ere©tigfeit.
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Ö; i n cf) o ber <5 cf) m a cf) t>on«3erfat((e£.
tRunöfroße brr c i p 3

i (5 e r ,$f(uf(rirffn 3 ( 1 1 u n (J
*

(Txcr '^rieben nach bem Verfatller Öntwurf wäre bie ftvfigPei* ber

Deuffchen in ber ganzen 3Beff, bic Verfflaoung unfered Vplfed, bie

örbroffelung unferer Xcbendfrafl. VJir fönnen ppn ben perelnbarten

2Bilfon*3ebingungen nidjt abgeben, :Rr4>«>r6f&«ni tibrec.

/^in einig« Volf oermag viel, ganj befonberd wenn «, wie wir heut,

vJnitfji nur für und fctbfl, fonbern für bie ®efellfchafl ber Gallonen ba*

gegen profeflierf, baß öaß oerewigf, baß $luch für immer peranferf werbe’

Mclrbermniflcfprdfit'eiif C*6t'btftiann.

fTycfen Örbroffefungdfrieben fann niemanb unferfchreiben, ber noch

üAinen iRefl oon Veranfwortlichfritdgefuhl hat-

Prcupifeber IHmiilrrcrjfibrnl $irf<b-

J*,lui unb nochmald Vtuf unb abermald 3J?ut'

3BurClcmb*r.)liihcr Wliviftfrpfjfibent ?1o#.

,7 )
rieben foertrag bebeutef Verfflaoung, barunt unannehmbar.

ÖcRifdicr OTimflapr.ribjnt ülriih.

/rxeulfchtanb fann feine burch bie IBaffenfltllflanbdbebingungen über*

«i/nommenen Verpflichtungen nur in Arbeit lafflen. Öin perflummclfer

unb jerflücfeWer Ptörper tonn nicht orbeifen. :ftci<64[mjiiujimi|i«r o«mtur+

([TNie ^rieben abebingungen ber Situierten perbienen bieftn tarnen nicht.

*<J<S» finb unerträgliche unb unerfüllbare Sebingnngm, bie in ifjrer

©efamthctf einen unerhörten Vfucf) bet in bem Jfotenwcchfel Pom 5. Of*

tober bi? 5. Jiocember i9ift smiflhen beiben Parteien frieblichfl geholfenen

Vereinbarungen barflcflt. Diefe beibe Parteien perpflicfjtenbe Verein*

barung beflerfl in ber bcibcrfeifigen Slnnahme ber pierwbn punffe V3i(fond

unb einer fpöferen flunbgebung. Dad beuifebe Volf muß icht einmütig unb

gcfchfoffen hinter feiner Regierung flehen unb ber 3Belf »eigen, baß « nicht

willeno ifl, fl di in Sflaoerei führen $u laffeit. ^cirfiaimniticr arjbc rgtr.

^^)iefer ^rieben fagfe: Deuffdflanb perjirbfet auf feine Öriflen.i,

}tc*(b*iiuliimnritcT (flplbcin.

vV'jbltn ffopf unb Vfut behalten! Urttt.

C^er Vtadiffrieben ber Cfnfenle »eigt auch in feinen wirtfchaflt»d>cn 3c*
>i^fiimmungen feinerfei Südflcfflnabme auf 5\cit;f unb ®erc<Wigfeit. Ör
bebt auch bad öfonotnifchc Selbflbcflimmungdrcchf bef beutfehen Volles

auf. Oieier fogenannfe 'Jrifbcndentwurf macht eine bctitfdjc V3irtfrbaftd*

füjjrung einfach unmöglich. Sollen wir bie in unferem Vkffenflillitanbd*

angebot anerfannten Verpflichtungen ben ©egitern gegenüber erfüllen

Tonnen, fc mutt uns bie VTögllcfffrit gelalTen werben, auf bem 3oben einer

folibarifchen ©emeinwirtfehaff 6« gonjen Volte? aufjubauen. VJir muffen

mit einer Horen unb energif<h*n neuen JBirtfdiafldPoIifil nach innen unb
auien - jn>ar o'rmlld». nüchtern unb polier €porfomfeil, aber bod) mit 3«'

oenichf unb V?ut IReue? bort fchaffen Tonnen, wo bie®egncr onfiheinenb

nur nieberreiöen unb ocmichfen tpolien. 3lur trenn man und biefe 2Högltd>*

feit ld$l, werben wir unteren Verpflichtungen unferem Volfe unb auch ben

®egnem gegenüber «eredtt werben Tonnen. Da*u bietet ber jetzige (Jntwurf

feine VTöglid^feit, barum ilT er unannehmbar. ^cMtnnrirtSctidfirmintiirr jjiifitii,

Sr<->enn ber ^riebendentwurf ber (Sntente angenommen wirb, fo beflht

jvi^bie beutfdjc Regierung feine ©ourcrönitat mehr, fonbern e? befleht

bei und eine CflupotiondDerwalhmg. Die Durchführung ber Demofrafie

ifl Döltig audgefthlojTcn. btnn bad 3tudtanb regiert über unfetc Jinamcn,
über unfere 3nbuflrie, über unfete ^onbrtdocrträgc unb über untere floate-

politifchen Vejifhungen. 3m .fall ber Annahme bed jeM rorgelegten ^rieben?

fotl ein Vfinifferreiibcnt ber (Sntenfe auch offiziell bie Verantwortung über*

nehmen! ntgcnenrtcr O. Jfourtmnn,

ifl VJcthnlinn, ein Volt oon über 60 Vtilllonen jur Venwcifluiig ju

vTbringen. mbjfyecKter ten pantf.

z^rver flrieg war ber ftampf bed internationalen Wapitalidmud gegen bie

A2_‘nalionale Slrbell, ber mit ber ?tifbeTloge ber nationalen 'Jfrbeil enbefc;

bennodj oermag fid> bie Slrbeit bleibt ue frei hoch roieber flolt tu

erheben, stimmt Deutfdjtanb nun aber bie ^nebendbebingungen ber Entente
an, fo beflegell cd bie bauernbe Ofrniebrigung bed freien beutfeheu atrbcilerd

»um Xohnfflapen ber VJelt! 3cber Deuffche, ber fiih feiner Verantwortung

bewufrt ifl, mufl fofihen Trieben ablehnen. üJbflfK&ntttr Dr.

^Tver Trieben t1« Gntenfe würbe Deutfdilanbd VJirtfdHifldteben feinen

/i/3Sioerfad?crn unb flonfurrenten auf ®nabe unb Ungnabe übereignen

unb ed recht* unb fihuntod ihrer VJillfür preidgeben. Damit waren ihm bie

wefenflichflen ®runblagen feiner Jfeuentmicflung, nämlich ßieherheit unb
Gtetfgferf ber Verhdltni|Te, genommen. ;yür 3nifiatipe, Untemefjmungdgeifl

unb ßetbflänbigfeit wäre fein Voum mehr. ®d fonnfe nur ate ’äln^ingfet

unb im Xohm unb $ronbienfl frember Volfdwirtfchafl ein (ümmerlidjed

Dafein friflen. Äeidfdroinifltr a. £>. CdtifetT.

jlofen unb 3Beflpreu6eti bifbeti bie Verblubungdbrücfe »wifdKn ben

'T^belben PorgefihobenenCMpfeilern prcuflifch beuticher Vtacht. echfeflen

unb Dflpreuflen, wir tonnen fle nidjt mi|T«. Der VJeg oon ffönigdberg nach

3r«lau mufl frei bleiben. Glicht blofl bad Deutfchtum ber Dflmarf, auch bie

3ufunfl unfered gan*en Volfcd fleht auf bem «Spiel«; nur ein enlfchloflen«

3fein farn CEhre unb Daheim retten. a&qmbnecer e-(tiulj»?re-m»<f(i.

Aj;d ifl möglich, bu# wir untergehen, wenn wir ben (Jnlentcfrieben ablehnen ;

kiJaber«iflfldjer, wenn wir ihn annchmtn. ne^orbntitr Dr. etr«ftmann.

(^TXer fünflige Vötfcrfnebcn fann nur burch einen Verflänbigungdfrieben auf
*c_'ber ®runblage pan VMlfond oierjehn punften aufgehaut wtTben, wo*
noch bem beutfehen Volfe £onbfld> unb älrbetfdfreihelt ofine Qanbfchellen

geflehert ifl. Died ifl nicht nur unerläßlich für weiteren Wulturfortfchritl,

fonbern auch ^ur Erfüllung ber bamit im ooraud anerfannten Verpflich*

fungen. Der Sriebendentwurf ald (Jrgcbnid unfered gerecht empfunbenen
Vcrteibigungdtrieged enthält ieboch neben CFntehrung unb Demiitigung nur
löfenbe Hemmungen unfered unbebingf erforberlichen Slsbeildfleißed.

/<> 6 t*tt»*rtf.

VLin olted IPort meiner frienfehen Vorfahren: Lever dod es sklcsvl

Syv Dr. HIImcH.

^\_/crnunfl nur fann und retten.

[^Tvit Jriebcndbebingunqen, porn Cabidmud ber 3tinbe biftiert, würben,

^i^wenn fle ^ur Sliuuhme gelangten, unfer 3Birtfihofldfcben auf 3ohr*

zehnte hmaud lahmtcgcn unb und cu (rttapen bed itudlanbed machen.

Cr.«J.na. I». c. Srumtr.

A"j,in Votf, hod bic ihm iugcbachten Jefletn bulbenb hinnimmt, hat fleh

V^fcfbfl aufgegeben unb rerbient fein befler« Xod, errnfl v»n ?orfia.

,-^TNad ’Bngebof ber (Sntcnfe hcbcutct einen ®<wattfrieben. Grd ifl um
5<_/ünncbmbcir. bo ein folcher 5r’<ben ben größten 'Jfil ber beutfehen

3nbuflrie pernichten würbe. 3$i(bt(m St’l'b*-

ben ;Jrieben biftieren!

/\>in «ppell an bad moratifcheSewiffen berV^enfchheit. Vorber \ ^
V^ganjen VJctt befchutbige ich bie Urheber ber ungeheuerlichen ^riebend' = g
bebingungen »weier fehwerer Vergeben: ber Ltnwahrbafligfeit unb ber ehr*

\ =
lofen ®eflnnung. 3ch begrünbe biefe Slnflaae mit fotgenben JBorttii: 1 ^
I . (St würbe fctfrlich erflärf, ber Völferbunb i'olle ben VTenfchtn ^rieben = =

unb ®erechtigfeit bringen. ®egen Deutfchlanb aber wirb ein nidit bloß = ^
harted, fonbern graufamed Verfahren geübt, man will Ihm nicht nur

\ =
feint iPcIflielfung nehmen, fonbern auch feine 'Jlrbeitdfähiflteil rauben, j M
man will cd fowobl erniebregen ald ed wcfjrtod in bem harten ftampf ! ^
um bad Dafcin machen. Dad fann man nicht, ohne bic früher geäußerten l =
®runbfdirc in fchroffer JSeiK »u oerlrugnen unb in bad palte ®egeme»I ; ^
SU oerfehren. V?ad ifl bied onberd ald Ünwabrhafligfcit? öiner fotchen i 9
Unwahrhafligfeit flöge ich iene Vtanner an.

J. VJie immer man über ben Deutschen ftaifer benfen mag, er war bad

anerfannte öaupt fein« Volfed, unzählige haben ihm Ireue gefthworen. ^
Die oerfangte 3tudlieferung würbe eine ehrlofe öanblung fein; wer aber =
einen anberen unb fogar ein ganjed Volf ju einer fotchen )>anbtung =
swingt, ber macht fleh frfbfl einer efjrlofen .»Sanblung fchutbig. <0obc* ™
fchulbige ich iene Viänner einer ehrlofcn ®cflnnung. Dad önburteil =
wirb freilich etfl bie iPeltgefchichte unb bie überlegene TVah^htfr fallen, =
ber olled menfctfllche Streben bienen follte.

Öd gibt feinen ©cricfjldbof. ber in biefen moralifchen Dingen ein Urteil ^
fpreeften (ünnte; am eheflen feheinen mir bie ben neutralen Staaten an« ^
gehörigen Phifofopljen, im befonberen bie Vertreter ber praftifchen Philo* =
fophie, unb jwar nicht bloß bie im Slntfc flehenben pbitofopben, ba$u be* s
rufen, bad morallfihc Scwiflen ber J)fenfd>f?cif ju oerfrrten. 2In fle richte m
ich bic Sitte, offen »u erffeiren, ob fle iene ®efmnung |ur moralifch ober für =
iimratrolifd* ^Btn. a ag4„, g
ji » tr&^tr M BlrartCfMa lt* IBM.

X/ttw«frWcn unbebingf abtebnen! Ornft 0«edci ^
3wangdfriebc erjwingt fünfligen tfrieg. s.ihtim Cfliootb. g
/^>d foll fein '.rriebendfchlufl für einen wichen gelten, ber mit geheimem fH
V£ i'orbcbalf bed Stoff? 3U einem fünfligen flrieg gemadjt worben (flont). ^

ftonflfl»h<ilra1 pref- Dr, Atinbelb <6eeP«rg, ^
e .n««f* Pc iNiMrtw zvrnn =

ein Xobedurteil unterfchreibt man nichf.

tllri« ppn 39 UdRioDl%«3tp(ll<ndprff. fiB
s
^A'>che ben Scflegten, wenn bie ^Baffen ben Stieben enffcheiben! JBeg g
.*vA/rmt bem ^rieben, wenn nicht bic VJaffen, fonbern öaß unb £üge ^

SMIhtltn BunM.

fleh auf mcnfchUche ®nabe oerläßt, hat feinen üflechtdanforucfr per- =
(Vv'wirff; aber ct fann noch 8« ®ott auffthreien. Äicbarö £»«gm*i. M
^^er Cfulcntefriebe befunbet bie ®pttgcfthlagenhrif ber Sieger.

Ibom«l Harm. =
Vinn muß bad beutflhe Voff feine f?rofl wieber flnbeu , bie fo groß ifl, baß =ü
/l Vfie auch ben jJSiß ber $tinbe überwinben fann, bo burch, baß fle nicht

Vöfed mit Sofern Pergelten wilL 3Benn ein Volf fo flarf Ifl innerlich, baß H§
ihm bief« gelingt, fo wirb « ber 3Belf rin Segen fein; oon Ihm wirb ber =
;friebt oudgehen. Die unserflörhare flrafl ein« Volf« liegt nicht in äußer* f=
liehen ®cbdrben, bie fchaffenbe Seele bleibt frei, wenn auch fcanb unb 5uß ^
gefeffelt finb. Die unhrifoolle ftette oon Urfache unb IBirfung, welche bie ^
Voller ängfligt, muß einmal Pom feflen VJillen gebrochen werben. VJenn =
bad beutflhe Volf fein wahr« Vtefen erfennt, fo fann pon ihm bie ®roßtat §ti

ber Völferoerföhnung h^orgeben. cfd fchreife nun furchtfod in bie 6<tu«fen M
ber bunflen 3ufunfl hinein. 3n feiner Seele wohnt ber fromme ®lauhc =
ber Unflerbltihfcit unb bie liebenbe Xreue. 3e bunfter « wirb, beflo heller =
leudjfri bem flillcn Dulber ber öoffnungdflern. eane Zfiom«. S

IM arl Ci rrCrlcnmft«*.
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$tc iliadfntunbflfbunft in 'JJtoslbcburfl am ll.iötai geßcn Öen uns ange[onnenen tSdjmadjiiiebni : ühiliimnung übet bic i)toleftenli(bIie&unß.

*UM»I JRönna jnK Riaur* hole» unlri l*n KUnflai tw» afM Jngliebc» .8in‘ frflc 'Puifl ifi unkt Holl" Nb kicclibc IMfha innnbnjAtuhn Jim an 6nie N» inillbtn IVitnlaiN* aü> tt% SrafVtn falfc* «*.

Sie 'polengrenje.
Von '^>Tofc|for Dr. Vlbretfet pcnd, Berlin.

(T\<t beut|6« Often bietet in fpra©Ii©rr &infi©t «in überaus bunt« ©llb. tirut|©r

izunb ‘Polen Bobncn ni©l blofc nebeneinanfcer, lonbtut in trgeUpfrt ‘Stil« ouA
butcb«Inanbet. Deutle« Ort« finb rinafflreut in pelnilA«. unb umgefebrt- On jabl-

i«i©«n Dörfern unb Gläbtrn leben Deull©« unb Dolen ln ©«©lelmbem Dtetmrn-

oeibölinio jufamcitn. Wut Rallen git-faen . iKafillabes fönne* . biefeo _Dur©«tnanbrr
genau »iebergeben.

(fine tptcbgtfmr für btn beutldjen Ollen »u rntiortten, i|l eine auferroibenlU©

Icbmicngt 6a©e. 28«t ble in unferen Ütlanlen geicic&nelen beiiodjiel. barf beileibe

rnibt benfen, bafo fie ein« fbbarlc ©ren»linie batflelien unb eine rrinll©« €©ekbung
oen 1)0110 unb D«ul|©en angrbra. 'löril bru(licb«v als ble 6pra©gr«nae tritt in fDtrf-

lidjfnl eine anbere ©ren»« beroor. bie bet rein b«uif©tn Cpta©qeblel«9. meines nur

einen o«tf©a>inbcnb tteinen <fia|©lag non ntemblptoAtfltn enthält. ber fi© nur (eiten

bts au( 5 Drei, (leigert. Das icin beutf©e Sprachgebiet atcifl an mehreren ©teilen

in bie Oftmorfen hinein, ©rafce ©«biete bes ©rftli©tn 0ber|©lefiens flnb teln beutl©,

cbenjo man©« ioe|lli©en ©tenallieden non Dolen unb bebeutenb« non fBritpreuben

;

Oflprrufcen bilbet ein« gro&e On|tl rein b«utf©en 6pra©grbiel«s. »el©e DttsläufeT übet

bie ‘Beitblel bio über Danjlg hinaus unb an bei 23«i©|rl uo© IRarienioerbrt unb
©tauben» «rfttedl. ©et Weft bet Oftmatf ift (a gut teie «an» gtBiil©t|pta©lg«s ©rbirt;

denn ein Tein potnif©es Gpra©gcbUt ln bem Ginne, ®i« es ein tein b«utf©rs gibt,

ss-irO im DeullAen .Keicbe in lTfl«b®«l©em gtö&eten ^ufammtnfcans« ni©t angr-

troflen. Dtan linbel teebl rein polnilA« Dörfer unb ou<b ©tuppen oo« |ol©rn; ab«t

nirgenbs ift bie giö©e oon bet ©tob« eines pieubi16en R teilet rein polnit© überall

ib«i|©mtet b«r«Us bei einer ©röfc« oon 1000 qkm bie beulftbe
,ö«l*lf©ung Hon

10 Dnft.
Das ge-

milibilptatbi-

ge ©ebiet ift

enhoebrt
übenolegrnb

Der proleft ber 3loibmar! gegen bie

Volfsfunbgebung ouf bem ttniosberge bei ‘ahenrabeam U.üRai. iTteMweiimm,
'Preisgabe

apcnrabei
beuilcben fcanbes: Deutfdje

ntl© ober übrtmtcgenb palail©. unb bas. tras man als beulf© • polnilib« ©ptathflienif bat»u[ltllen pflegt, i|l

bic Sbiie, toettbr bas übenpirgrnb beutltb» unb übenoiegenb polmfib« ©ebiet oonrinanbertrennt. ?bie ^lebui«
bereitet im einjelnen grojje 6cbBieng feiten. 6ic oerläuft in miibem ISuttatf »ie nnc reHgebuibtcte niotbfüfk
unb toi« oor einer folcben labltriifc« Hnfeln unb 6*äten liegen unb hinter rinrr lolcben »oblrtHr Gern aul-

Iretrn, fo ..
polniftbcr ©eoölfetung in bem ©ebiet mit übetougenb beut|6«r •©eoölferung.

haben ©ir per unb hinter ber Gpracbgrea»« »abltci*« Gpracbinlrln. bie einen mit überaiegesb
- “ * ' -*• " * ‘ “

' anberen umgefebtt. ®ie

mit

totr aber unter il Hebung oon einjelnen 9u<bten unb DoTgrbirgen einen allgemeinen groben Rüftenoettauf mabt-
nehmen fönnen. |o formen mit au© einen allgemeinen ’&erlaul ber Gpiaifegteiu« erfennen, mel©et bas ».•

[ammeabängenbe übermiegenb polnif©e ©rbirt umranbet Qr bilbet einen rnbirn »infel, beffen €©ciiel an brr

ISartbe in brr ©egenb uon Birnbaum liegt. Bon hier orrtäutt ber eine €©tr.fc< pftipätts, mit lri©tet 6<b»en-
fung gegen ^lorbrn. bis gegen bie Oflgrenjr Oftpreubens bet Dtarggtaboroa Der anbete »iebt TH na© Guben
'

«Inet leübten 31bm«i©ung na© Oft«
- - «... «...

bten
7_

gt 2.T

Gianun. Dubetbemres in bet 3n[«( übet UIOüOO Deutf©«. .'lobltei©« r. aber gpesiget grob ol»"'bie polnif©en
€pta©in|eln auberbalb bto übermiegenb p?lni[©rn €ptc©gcbi«iro flnb bic btutf©«n 6pta©in[«ln innerhalb bcs
(enteren 9tni eine bebt fi© bui© tbi« an|ebnli©r 8in©t<bn«riabl betPot, bas t>et| bes pb«T|©lepi©«n Önbuftrir-
aebletes, bas j»i|©«n ben Gläbten ©Irnpi*. Beulhen unb Ralfomifi auf einer »ufammenbängenb beropbnun
^lÖ©e 301000 Deut|©e neben 2730011 Dolen bergt. »

91ur innerhalb bes g«f©lpffrnen übricoirgenb pelnif©cn Gpta©grbielrs tann oon einer o»irfli©ra>2Raj9iiiäj
polnl(©«t Beoötferung bie Webe Irin, alfo in ben Wtgierunptbeitrfrn Dolen unb Oppeln. 'Was oon D»1«n unb

..., _ .l©ung na© Oft« in ber Wi©tung bes tfintrittes ber Ober in bas Denll©« Wri©
Dubtrbalb biefes re©ten Ulinfels (legt eine grob« ^n|el übetmieaenb polnl|©«n ©ebieles linfs ber 19ei©f«f in

ffleflpr rotten; fie birgt 237000 Dolen, bic allerbings nur Iriltprife als reine Dolen geltcn fönnrn; benn mehr
als lOOOUO flnb ftcenggenomnun Ral©uben, ein ben Dolen nab« penoanbter, aber fpro©li© merflt© oet|©«ebener

Verteilung ber Deutlifeen unb polen in ‘Jßeflpreu&en unb

pofen. 5lad> einer Darflelfung oon Prof.Dr.^flbrecßl pend.

Vorkommen von Erzen in.

GeMmtkohlenvorkommen m Deutschland

iTinkgehalt ui Bloigehalt In

Dic'Vcbeulung^Obcrftblcfiens für bic bculfcfee Volbroirtfcf)oft.

Ittpl bin fi Sm JtrtlW .Sa* betontet rin Bntull Cbrtf©kS*n*r aal Ceile Ml)
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©eftpitsfien oubrtboib jener ©trnAC liegt, bat faft »»fi Drillt! bculfcbrr Bereift rang. tto*

ott an giädx groben polmldjcn fepradjcnlel Hat» btr ©riCblrl. Handball) brs gtidilPlTtnfn

i:b*rolenrnb potnifafcrn epta©grbitlts «btt tmpfinbtt btt Btoölftrung ftintsmtgs oUtnt-

halben national polni(d). Das ift gcioife nicht btt Rail in Cftpreub«. ipo bir pclnflcb

ipredienbra kalkten bureb ttnr mebrbunfrtTlidbrla« ©tfchtdtft unb tbtt rcangtlilcbt Ron-
rrlfton auf bas inniaflt mit b» Ptur|eb» orifnüpft finb. -*1n Oberichlffien finb Prulfche

unb 'Polen |ri( (nhabunbrrt labten angfbötiot brs Teu:l4itn atiebts, unb trfl bei

apltatien btt (tfclrn .lab« ift es gelungen. bti aricbslagsrodblen bitt polmiibf Ranbibattn

b«r(biubring«a. Die grobe 3Roflr bet polnifcb rtbenbtn Braölferang empfinbrt biet

»lebt rolnlkb national. t-pracbliibt ,3u[aniirmgrböripfrit bedt |id> eben ni<bt übtroll mit

ooliti|<b» ©änldjrn. 'Jlon bmfe nur an bit brutfdxn unb franiöfitom <r<bn>fi}tr Hn
polen felbft. wo In brt getarnten ProoinA bas Drut|cb1um t»i in btt Dtinbrrbeil Ift.

«ft n hoch mit htm flohen auf bas innigfit oenoaibj». ©runb unb flohen finb junt

utöfeltn jrtl in btutj&en $«nb». Das gilt nicht nur com ©tobgrucibbefifi. fonbttn auch

sein bäuerlichen Die Dtutfibtn fommtn für btn gröfeltn -Teil btt ©emtrbefteuer |©»ie

?<r eiaalstintommenftfutt auf. unb totnn fit auch in bet grfamlrn ProoinA nur IB pro*
o«t grlamlra Btoölftrung ausmatben. |o (teilen fie bc4> 7* proj. btt €<bültt in btn

höheren Sthranflolt« har. ©irtfdwfltiib mit intelktlutll ift bit gantt ptooinj über-
foirgtnb btutld}. unb ©lelcbrs gilt oon Cbcrfcbltfira.

alles in aUrm (ann fein Itil btt beulfdirn Cltmaif als unbtfltntbat pelnifdtt* ifanb

gelten, unb Rennet btt Berbölloifft fonnttn nach btn oon pröfibrnt ©illon aufgrflrlltm

oirr»tbn Punfira Itbiglicb anntbmtn, bati ts lidj beim ^ritbensfeblufle böcbfttr.s um bit

«tagt tinct abtrrlung bcs atgitTungsbeiitfcs Pefrn banbtln Ibnntt Das wat bi*

finjige btnfbatt Köalidjltit- Denn in oUra anbrrtn Ofwbitttn mürbe bit Bteölfcning
iitb noch ibrtm €.<lb(lbt|timmungsTtcbtt füt btn Btrbltlb beim fUi^t rnrlebttbm. Um
*o grö&tr Dar bie übettalfcung. als im grirbrnsoeitragr bir abtrrlung oon faft gani
Obtrfebltptn, oon faft gan| "Palm unb ©eßpreubtn, ja felbft een .Teilen Pommerns unb
JliebeTftblefitnfi, »o rinige Polen roobnen. orrlangt toutbe. C'tbigüd) in PftpTtvfirn unh
in einigen Cbtbttlen ©tflprruferes öftlid» ber ©ncbfel fall bas €elb(lbtfliminu»ipsKd>t

btT fWDobner jur ©tllung fommtn. Das Jlbjuittttnbt umfabt frintsmtgs Wofc ©tbttte

mit übettritftp.h polnltdxr Beoölfcning. fonbtrn [cblitfet aud> allt Ipradjlicb irgtnbmit

gemilcht» ©tbitlt (mit ausnabmt bts Rtti|ts €tubml ein fomit gro(jt rttn brutjibt teptacb-

gebittr. -Tm fttewtifelbtlta mit Danjig unb Umgebung fall tint reim bcutf<be fltoolftrung

oon faft 100000 6tt!tn m t'oltn atlcblagen mttbtn obtr unter poinilifcr Cberbobeit
fommtn; ebtnfo foU bit «in btulfifc* ätabl 66ntibtmiibl polniftb »trbtn. flom beul-

Wien eptacbgtbittt Cbtt|(blefitn» (ollen bir rtin btuiftbtn CSStbitlr her Rrtife Probftbüb
»nb Weuftabt obgHrettn mtrbm. Slebr als imtitlnbalb DliUipnm Dtullcbe mit (Ixeng

nationalem «Smpfinben follen roie bit 6teint tines 6pitlts na4 Doltn binubctflflAobtn
»erbtn, ebne hob noifc ihrem Stlbflbeflimmungsrecble ptfragl miti ebtn(o mit mtbt
als eine ajliUion oon beulfcb rmpfinbenben. ober polnifo tebrnben ^btrliblfPeni unb
Dtafuren.

©it hutcb btn ganjen SriebrnsoerlTagsrnnoutf. *itbt ficb aueb hurdj bit näher» De-
tlhnaungen bes fieilaufes Oer ®ttn.)t, bie bas Dtut|(fc< 9ftub «egen bas au btgrünbenbe
Polen baben |»U, bit burifcficbtigt abfitbt. Deutfcblanb nidlt blofi ah wrflcineTn. fenbern

-;u<b in jeb»T ei» jelnen finflcbl ju fnrbtln alle Dtdillgtn tfilenbobnfnoten Im fßtftcn oon
pof» unb ©eftpreuten. au<b toenn fie |o rein beutftbe fkoölfttung bobtn roie 6<bnribr-
fflübl, foll» tu Pol» fomtren. Diefes foll (1$ butift (flnoetlttbung bts Idiltfifdi» Rtet|es

©ubran bis aut Ober trftrrifen. ba-

mit btr brurftbt fflaflcnneg nait>

Ptrslau bie pelnif4tt<fitrnAt berübtt.

Dir Dtuilcfctn Obtrftbltfitns lints

her Ober (ollen tbre nationale €«lb-
itänbigftit ottlitttn. bamit ein mbg-
H4.fr ausgiebigtr ^ufammenbang bes

t(che<4o-flotx>alt1dxn 6laates mit htm
ooIni((b» gefebafftn mirb. über btn
brallten € pradjbphtn binmtg. ©oo
Deutlcblanh na<b htm Rritge oon
1870 tat, ift ein rtints Rinbtrlpitl

gegen bas. dos bie Unlrnte beult

oorbat. Hnbrrn bamait Drulftblanb

$l|a||-Kotbting» nahm, nabm es oon

btm, was ibm in frübertn ^abrbun-
berltn geraubt mürbe, nur bas aan,|

sbetoitgenb oon Dtutftbtn btoÖI-

ferlt; b»le foll )u Polen fommtn.
man eine flttnt pelnif^e Siebrbnt
bat unb nacb her SCrbrjabl feiner

9tmobner nicht potmlib lein toill.

©er bit anntjion oon iSl|afi-Cotb-

rinatn als rin Unttcbl btititbncl.

mufe bit Milangic ablrtiung bts

heuifcbra Oflras rin Mtmetes Der-
bttebtn ntnnrn.

©er barübrr nacbgrübtll. mir

rin |o(<b ungebeuetiiebts anfinnen
©illon felbft nicbl als rin (raffet

©iberfpruib gtgrn [tint brtübmlrn
cittitbn 'Punfie tt|<btlnrn mufe. mttb

ttbigliib tintn anbalt finbrn, m»n
er bie polnifdirn €tbti[1ra Aur pclr n-

®le flen>alliflc ^rotefffunbflfbunfl ber ‘^coobner Cppefna flCflen bie 31blrctunfl Ober-
[(blefiens on ^olen am 10. ÜJlat: T>er TemonffTalionsuniAUfl. it«*t »« A’jin CVt«Si

T^r ^roleft ftönißsbcrfls flCflen bie^erflenjalliflunflOnbeufJtblanbs burdj bir

Arifbcntibfbinuunflfit ber Entente am U.'fDlai. «.Mmro- n»*i«a«tn> r»

Itagt mütblgt. Da Ditb tr au] jebtr

ßeitt ftnben, ba| bie Po(ft)äblungt-

rrgebniffe oon lttlO, erlebt uns Mr
riniige fubtrt banbbabe jat fleur-

trilung bet 6pTatbenfTagc liefern.

angt|Deiftlt unb beftrittra mtrbra
Sunacbfl mirb in btT atgel rinr

abänbrtung btt fcbtm oorgenom-
mtn. iSs Dtrbra allt tSitmildj-

fpraibigra. bit aus auttn ©tünbtr
Dtutjcb unb polnifib als Kutin

-

[pra<br angrbra. brn Polen lugr-

mief». Das Ift unftattball. Dann
Ditb gefagt. bah bit Do(fs)äblung
btsmrg» grfälkbt fei. Dfil btr

6djulftaii(tlf eint «latip gröbttf

3aW polni|tb»r ©diulRnber ergäbt

alt naib btm Pnbaltnts oon Polen

unb Dtutliben nacb her PolfsAib-

lung flcb berausflcUlr. <£s Ift b<'

btm ftinbeirdibtum bet Polen ftibfi-

oerflänblub. bafe bie 3aW bet (Ju-

arablicbra bti ibn» rttorim griftt'

ift als bti btn Prall*», unb bt*

mrarn mub bie gabt polm|ib<t€4ui-

flnbrt reialto gröftr Irin als b<r

brr bralfd)»- aber bamit «ft n«b
nicht getagt, bah auib bas 9erb4h-
nts ber polniidjen Qejamtbrailfe-

rung ju: bcstfiben ©ejamtbtoilft-

rung gltubfolls gcöhtr ftin mü|1e

als nacb ben tSratbni(lrn bet Doltr-

jäblung. Doau fommt, bah bti btr

6<bulnnbrTftatifttf nur bie Pelfs-

lefcultn ins äugt grfafit finb unb ni^t auib bie böbnra Ccbulen: In bitftn übtr-

Tolegra bit Deutfcb« bie Pol» in einer gtrabeiu auffälligen ©eift. Sfebtr.

loUbra flatiftif©» Runfiftüiflt'.n lauf» Qäl|©ung» raf finiertefter art. line [olcbf

ift bt« Wotionaliiötrafarte ber öftlitben Prooinjen bes D«utf<bra 9lti4es bes

^ngenln» Öalob €peti. Die Ratte ift beiJJuftus perlbes in ©otba grbraift, unb

man fönnte baber gentigt fein, in ibr ein ©erf ber becnbmten ©olbatr ©nfialf au

erbliifen. ©er näb*t prüft, miib abet in ber Ratte rin polnifcbts flabrifat erfran»

€« ift nicht, nie auf bem iitel gefagt, na4 btn «raebni(fen bn amtlichen Dolfs-

Mblung tniroorlra 6ir heilt übrnotrgenb brulfih«. felbft tein beutf^e Ort« als über-

Dtrgtnb poIn;|ibc bat unb acmäbtl bahutib tnsge|aml b» Polen ein» oiel gröber»
antril an ber PeoölltTung, als ihnen jufemml. Diefes aRtlftenottf bet Äällihunc

mache uns bureb b» porifer .lemps* befannt. 8s bat olfrabar in ^ranfrri© Be-
achtung gefunbtn unb mag mitbeftimmenb geDtfra fei« für bie unannehmbaren Br-
bingnng» bes Rritbensptmoget, bu«b n»tlib«n mebt als jaxtetnbolb KtUmnen
Deutkbe bem '3ltW)( »iftrmhet metben foll».

$in $cf)o her 0cfimacf) oon «ßerfailleö.
r Cf»Mn ,3ft<fc1r«n 3/Hyia‘
ifkOtn« anfinan.

a>

^Jrotcffpcrfammlunfl flfflen bic rtricben^bebinflunflen auf bem öouptmatft in

(dotba am 11. fÖtai.

ur\cutfd)(anb barf fei» 3lttfit auf ©eearltung m»1 ratnjTtn Derb», menet tt fetnr

/^'Rulturaufgaben in ber ©<(t (Öfen fofl p. irotha,
’KintiTtSmlraf. (JNt N» nOntralHtk

’lefe« 3rWbtnSangebot ifl RriogSanfagt auf QtolgferL

Web, 3«fbjrät profciT« DDr. 2Dl(b*lm Ratjl iDerfini

S
n* ber gefifei<birw?en ünttrltflung (Irtb lebten CfnbeS immer bie 3betn ratfiheibenb

Darum müffen Dir unbtblnal ben (8cmaltfrit6en ablebnen, her hie JIMlfenfd?« Bot-
in th* ©oAtnftil oerfchrt bot. annrhima. hiebt hie Dcrgtmalllgung, ihn

ablebnen. fjeipt ba« Hedit alS initraationaltS primio antrtennra, Sn hlefeaherfenmina
ahtr ifl haS (r4*dfal ber notb uns fommmhtn (WqdlileChler gthunh». Unb banim rat.

ftficihtn mir mit unftrtm proltfl Auglcld) üb«/' Deutfffilanbs 3ufimfl

1> 1 1 1 n t (anac. TU <1 kr» 6« »rt «n)fr»t*«p traCMn r-o««n»rr*w ,
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eEBatf arirb au£ unferem beutfc^effen 0trom?
33on ‘profeflor Dr. (Eri<fr *8r<inbenburfl, Scipjtfl.

(T\er Khein ift bit ©eile u«tcr ©eutlcManb* e«röm». ©ogenummobcn finb ftint Ulet; überall Mid»
-<ya[le ©utg» nnb franbltcb« etäblr, Stagen unlerrr tubatoollen ©etetetr. in feine Stil». SJieMicbe

Kebenbdget umftän*» (eine ©eftabe; lebbclie unb grifttetee 3Rtn|cben fembrutlcb» ©lamm« »obnen an
ihnen unb hoben au« ben fruchtbaren ?anb|cbaf1», bie et burdjflrömt. eint» 6ct fcbönften Rulrurgebiete ge-

teafjert. ©as $xt| bes beulldjen 'Bolle« bangt an blefea (Strome eie an (etnem anbent. ©le ©oeflt

bat ihre fcbönften fftän&e bem „©aler Kbein" unc £>aupt gelegt. Unb nenn er bebrobt mar oon frembrr
t>eni4c|1. |o erhob fid) immer Triebet in anfrrrm ganzen ©alttloitbr bet Auf, ihn a (hü)]» unb *u be*

<brift ben Flamen gab: »©er Kbetn ©eullcblanb« €lrtwn, nicht ©rullhlaab« ®rec
‘

i frei» beutjcben Khrlnl* tief Kifplaus ©edetin bet 6l*nbe bet Kl

SRan toarnt «ns
friedt. m
(Übllftt

©etbwbi

.6it loden

'obt non 1B40
.. j*ln" auf ben

>en iu behaupten, logen nnfete (jeete 1H70 unb 1914 in ben Kampf,
rantrete outerum (eine gierigen Bänbe nach bem beutlcb» (Strome aus*

ii» ...
rn geinbcn entgegen, unb ein taufenbfaibei (Scho antmortete ihm. 3Rii bet „SacM am

‘
mit T

‘ -

. »o St .

einet ©Miiif be« ©rfübl» 'übet biefc Ittornung bat nur ba ein flcdj!. bd bie (Befühle ober*

i entgtgi ... ,

Sippen nnb bem (Sntfchlnh, fit mit ihrem Sehen tu behaupten,

i heute. mo grantrelcb outerum feine g

olisi« be« (Befühl». Abtr bitfe ©Jarnnr. .

nungtn flnb unb mit bem ©enf» nnb ben 3ntettf}en t

krbinbung (leben. (fehle unb tiefgemutjelte ©olfigtfüble muh bi*/Bolirif benidftetig». nenn fit nicht

Sageaftunmungen flnb unb mit bem ©en!» nnb ben Sntetefjtn be« ©olf» in leinet otgani

©oben unter ben güh» berUeTen oill.

‘Über nicfct nur um ©efüble hantelt e« flih in bufft! gtage

ifeben

t ben

Der Kbein'lft bie mirt1cbaftliihe*?ebens-

abtt be« meftlieb» Teuifchlanb«. 3Eit bem bitten ?lefc feiner 9leb»flüfle umipannt er »eil über bie ‘Rbeinifebr

Tlrlebetie btnaus ba» nörWIche ©chmaben, bat Krdarlanb. gaiq granfen. ba« ©ebirt be« SKdn«, Briten unb

Seftfal». (St oerMnbct
alle biefe Sanbf4m1tm mit

bem 3Reete unb trügt ihre

'SrirugniRe bem Akllban-
bei «u. ©et Fibrin in Item«

bet Banb ift füt fie alle

eine mlrt14c|t[iifce Sehen«*

gefabr. bie man fiif> gat
nicht grob genug oorfteU«
tarnt.

©erabr barum haben

unfere 3laihbam Im Selten
hnmet nach bet ©eben*
Hbnng bt» Rheins ge*

tiaihiH. ©eit ben Seilen

Richelieu» unb 3Ra|arlns

betrieb! bei ihnen bie ©oi*
fteUung. bofi bet Kbein (’

natüctiibe ®ren.u ^xe>if<©<

gronfrtiih nnb ©eutlcblai

€© anfinnig bitfe ©e*
tft, fo fett fifct

noch
. n Köpfen

granjoftn. glfifle flnb t _

,

nie natürliche ©renjen ge*

mtfen; fie mitten überall

ortbinhenb, ben ©e riebt

helebenb nnb förbrrnb, nicht

tTcnnenb. Die 9lbrin<|che

llefebene ju beiben ©eilen

bt« Gtrumeo bllbct pro*

CpM*. outfcbaftllch unb
i pe bnoobnenbrn ©olt»*

tarn naxh oon lebet eine

dinbfit. ©omeit oon natür*

liehen (Btrn^rn überbaupl
bie 9teb< fein fann, liegen

B
in ben ©ebirgen, in ben

ogefen unb benfetbennen.

Seit mkbtiger aber i|

©pTachgitn^e. bie uns in

Sabrbeit |elgl, mo ba«

eine ©ollstum aufbötl unb
ba« anbete beginnt, unb
Me grrabe fehl, mo Me

C
lth|cbe 'äbatmfung anf

» ©elbllMfiimmung«-
techt btt ©öltet gtgrünbet

merben |otl. befonbtre ©r-

S
tung pttbienlt. €ie bedt

aber, non einigen ©t-
llrfen, befonbtrs in Soth*

ringen, abgefeben, mit bet

bisherigen 9tet4«g(ta|e.

©as gonje ©fTtbe oon
ben natürlichen ©eenien
®a(Iif ns oon ben iJotenaen
bl« um ©bein ift innetiieh

Beieitte Gebiete, d-e

’

j
nstb S Jahren

1

1

’ i

|

n»ti 10 Jjhre^i

Lki::—

H

n#eh iSjshren

5
ee«umt «eegen smien

Ent militu^.sieftt

Zon«

»on 50 Um breit«

f,* jUg»rt

borg

*n Belg en °

an Franhreien

'©ie ©cftb«utfd>Ianb nacb 'JInnabmc ber 3riebfnsb<binflunflen

ber (£ntcnte ausfeben n>uibc.

I'et bcutldje iKbem : )lume (Sbrcnfcls. iHacb einer iRabie*

ninfl oon Otto (inpelbarbt* ftoffbäufer.

unmabt. ©Ic Segenhe mitb nut brsbalb aufeechtethaltrn. um ben politlf^es

unb mutlcbafllühea 3ta4lgetüften Srantteiib* ein fcbmüdmbes »änttlche»
unuubangen 'HWnn bie gtanjoltn oirflub einmal bie Jvadbl gehabt haben
ibre (Brrnirn felbfl fefnulegen, hoben fie ben Kbein niemol« als natürlich*

©tenu teipeftiert. (tat fiehirbntrn .labtbunbtrt hoben fie ©tttfach. gtti*

bürg. Kehl, ©bülppshurg al» ©tüdenfopfe belebt unb befeftigt, roeil fl*

ber (Dtrinung maten. bab her 9U>einlinie feine aenügenbe ©etttibigunMCnfc
lei. tfapoleon bat ben ganzen ^ctbmefltn Teut|ihlanb« bis nach Sübed
hinauf feinem ökicbe einoei leibt, ohne fiel» um bte Sbtinlinie u lümmern
Unb auch teft liebt hinter ben ttan»öfi|cben gorberungen nicht« anbrtts

al« bet brutale 'Iilachtbunarr. bet aeftrlgert mirb bunb bie gurcht. bah
mit uns mitbtr erbeten unb bie grobe autetnanberfrhung noch einmal be-

ginnen tonnten ©entfcblanb |»ti grtnrbelt «perben, bamlt t« lieh anf

(Benetationen hinaus nubt nibren fann; botum mill man ihm bie ©er*
lügung über leine €ttö«c nehmen. e<or allen ©Ingen über ben 9lhetn

©06 ciilafo mit leinet gani übtrmugenb beutfehen ©eobltening. mit leinet

Bauplftabt ©trahburg, bie jabthunbrrtilang ein ÜRiltetpnnft brutfdu:

Kultur mar. Sotbtlngen mit lernen (t tragen, fie (ollen, ohne bah bir ©e-
mobner überhaupt gebärt merben. in grantreich gelcblogen merben. 3Ras
tollt blet ba« gleiche tun, »as man an unfetem ©ergeben im ,lahn H71
nicht bart genug labeln fann; unb b«4) fügten mit nut ein abarnffene» ©IM
un|ettm ©olhförpet mitber ein. mäbttnb gtanfttich fi<b eint Irtacb- nnb

meien*1i<mbe ©enölfeiung oemaltlam untenperlen miCl. ©«« ©oargehiet nie

feinen Reblenlcböhen foll mirt;chaflli<h |o|ort ln ben ©tfeg bet geinbe übet-

S
brn unb fünfzehn .labte lang untre bei gemth te(b> milben 'üulltAl bt«

olferbunbe« oon ihnen legiert merben. bann etfl f®II ba« ©olf übet fei«

mellet» tdjicflal befrogt merben. ©lan hofft e« bis bobin mürbe gemacht

bie an Ihrem Teutliblum treu frithaltenben dlemente Pftlrieben, genügenb
gtaniofrn anaefirfrit |u hoben, um ein günftig» Stgebnis rr&itlen (
fönnen. man mitl ficb aber an biefe Kbftimmnng nicht einmal binben.

menn fie niebt nach Sunf^ ou«jällt. ©a« all» ift nicht« al« grmaltfamet

Kaub ohne lebe Küdflefet auj blr fo Irirtllch oetfünbeten ©rmilplen SU*
Fon«, bir mir unb bie grinbr als ©nmblapr be« grithens angeaom
haben, unb in benta es anbrüctlscb bleft. bah hie ©öltet in Sutnnft i

mehr mie €«hachfiguttn gegen ibttn SiOrn wn einte ©taatsbobeit Uucet

bie anbere oerlcfecben merben fallen. Unb brr Urheber allrt birfrt fchöneo

Satte fljt babel unt> bön unbemegten ©elichtes Biele ©ebtitgungen mir

an, brrrn Kulftellung bet reine fcobn auf feint ©runbfäfte ift I

Uber noch oitl mehr mirb un» lugemutet. ©eslidj'.ur.b batf in be*

ihm oetbleibenbrn lintsrheinifchen Gebieten unb in einet Som oon .’0 km tedjtn bet

Kbrin« feine gedungen haben, feine Truppen hallen, feine militante» Übungen ah-

halten. Ober ©trftoh gegen biefe geftfefiung» fall al« rin ©tt bei geinbleligfrlr arges
ben ©älterfriebrn brtrahtrt merben. <f« tft feint Krbe baoon, bah auch gtanfTtte nnb
©rlgien in einet rnllptethcnben Sone ibre geftung» nicht rlegrn unb ihre Truppen barans
entfernen muffen ! Sir feilen mrbtfos jebem Überfall bet bemaffnet btet an unfrten.un-

gefchüfilen ©rennen aulgrflrUten geinbe ausgeliefert fein.

7- Tie Regelung bet Kbelnteiffabrl fall einet Kommilfion onoemoni merptn, in per

gtanfrete _b« ©ordh führt, in ber auf|rr ben flerteetern bet Ufetdaalrn auch ©epoD-
I

Fiiaiim«* ein in ui

mäebrigte dngianbs unb ©elglen« flfcen

Seber Slngfhötige bet feinblicben ©tooten batf auf bem Kbein unb ben

©ieft entfebeibet auch übet ben Kusbau bei

KcuMbtcfn. ... ...
.

übrigen beutfehen ©Itörnen unter benfelben ©ebingun^en mie bet ©euttee fahr» unb
Baabrl Itrib». tPflbirnb bem ©entlhen ber Bonbel r *— *•"— —
temetenben ©ebingsnaen gedallrt merben talL 9i
petfagj, metben mir_ats tin ©attaoelf bebanbelt, ©(e beutfehen €^if|abnsgefc
stufte

- - ....
c fremben Bdfen nut unter et*

r mitb uns bie ©Iräbbercchtiguag

I. .. . .... BWMHn C4Mm|M^P
müflea Teilt ihm Kflirctapilal*, beten Ctöbe gtanftrich beftimmt, an bief» a(

fo mellen bie firan,io|cn fleh ein» 'Anteil an bem (Ertrage bet groben benl|chea 1

frrafie Ttertn güntybn S-ibre lang mollen fie ouftetbrrn gtmrinlom mit ihren

bünbeten ba« gan|e linte Kbctnufrt befrw ball». oieDricht auch länget, menn bn babin
nicht alle ©ebengungen na ibret Sufriebenbeit erfüllt finfr. Kuf unbettihenbare 8«k
btnaus feilen Sonn» unb €pepet. 3!ain», Trier unb Toblra). 5öln unb Aachen, bief»

alten ©tätt» beutteet ©tobe, unter bet ©ernaU bet gremben bleiben. Unb mer melk, ob

mir fie jemals
f
-itüdbefommen mürben 7 Tiefe gorbrrungtn drUt granfTricb au« KaogieT

unb Angd «gleich; (Snglanb untrrftüht fit aus Konturr»&nrib; Amrrifa tä%t fie }u, um bir

traurig» Kefir fein» grob» ©ölfrtbunbgebanf»« «u mtrn unb fid) mit b» ©eibünhefen
nicht i» eniioei» Sir aber Irugn». t afj rin ©olf bas ©echt bat. berattigr gorberungrn
an ein anbtt« iu flrlf*«. Sit dnb ts un« |elbft. bet gnfunft unltr« ©olf«. b» ltnf»-

rbrimlcfo» Trullcb», bie nicht )u grasjef« merben moll», teulbig. fie jurüdjumeH»
auf |ebe ©r|abr b«. Stt |l»b cs aud> btt übrig» Seit teulblg, bie nach ntitben oct*

lanai; mürben mir biefe ©ebingung» untrrtereib», fo fönnlen met » nur mir bem fefl»

<f nilchUb tun. fie bei bet näcbftrn fte bietenben ©elcgenbcit roieber « jmelb». ©ober märe
btt Aiifpoingung birftr notbetungen bie dhlimmdt ©efäbrbung b« fündig» Seiltrieb»»
Me fleh b»ten liege. ©Irnn rin ehrlicher. ge|unbet, bauetbc|ifr griebe juftanbe fommen
foll, |o batf Me dinbetl b» brutldxit ©olfes nicht gegen leinen Sillen gcroall|am jet-

rillen merben. (o m«h auch unfet Kbcin bleib», wo« er mot unb id. bet beutfihe ©from

Digitized by Google

5>«r bcuildjc 9tb«in: 'Blicf auf ’öaitiaTafb. ?lacti einer '^Hahieruno P°n
Ollo lingef^aiBl'SVpflbciufer.



WILDEFÜER.
EIN ROMAN AUS A L T . H I L D E S H E I M VON PAUL SC H R EC KEN B AC H.

(11. FaatMtautr - 1

XI.

N idi der Katmitsung. di« noch etwa eine halbe Stunde dauerte, begab

sich Hans Wildefüer in die Kurie seines alten Freundes Arnold Fridag.

Der greise Domherr hatte ihm Botschaft gesandt, daß er ihn zu sprechen

wünsche. Er fand ihn nicht daheim und ging deshalb hinüber in den

Dom, denn er meinte, er werde ihn vor seinem geliebten Lettner finden.

Aber ein Diakon, der ihm entgegenkam, «ries ihn in die Sankt Annen-
Kapelle.

Umschlossen auf der einen Seite von dem Gebäude des herrlichen

Gotteshauses, auf den drei anderen Seiten von einem wundervollen doppelten

Kreuzgange, lag hinter dem Dome von Hildesheim ein kleiner Garten. In

seiner Mitte stand ein Kirdtldn, der heiligen Anna geweiht. Seinem Ein-

gang gegenüber grünte an der Mauerwand der Marienkapelle ein Rasen-

stock. aus dessen tief in der Erde liegenden Wurzeln »eit vielen Jahr-

hunderten immer von neuem frische Zweige emporwuchsen. Er sollte ein

Abkömmling des Rosenstrauches sein, unter dem einst Kaiser Ludwig der

Fromme auf der Jagd eine Mease hatte lesen lassen, und der mit seinen

Zweigen die heiligen Gefäße so fest amrankt hatte, daß sie nicht mehr
loszulöaen waren. Uralte Kreuze und Grabsteine ragten überall empor,
denn dieser Ort war seit undeaklkheo Zeiten die Ruhestätte der Dom
herren. Sie alle, die seit den Tagen des heiligen Bernward und des

streitbaren Bischofs Hezilo im Dome die Messe gesungen hatten, schliefen

hier draußen den ewigen Schlaf.

Wildefüer war selten in seinem Leben hier gewesen, seit einem Jahr-

zehnt überhaupt nicht mehr, und niemals früher hatte ihn das Gefühl des

Weltentrüchtseins beim Betreten der heiligen Stätte so überwältigt wie in

diesem Augenblicke. Alles atmete den tiefsten Frieden, und die Stille,

die über den Gräbern Lag, batte nichts Bedrückendes, vielmehr etwas Be-

seligendes. Von der Slsdt herüber, wo jctxt das Leben erwacht war.

drang kein Laut hierher. Nichts war hörbar als das Summen der Bienen,

die in den Frühlingsblumen ihre Nahrung suchten, und das leise Zirpen

eine* kleinen Vogels, der im Efeugerank sein Nest baute. Aus weiter

Ferne kam der halb verwehte Klang eines Glöckchens an sein Ohr. Es

mochte wohl in Sankt Mauritius am Berge geläutet werden.

Eine ganze Weile stand er regungslos auf derselben Stelle, und der

Gedanke stieg in ihm auf: Hätte ich doch meine Mette hier in die Erde

betten können, und wäre mir 's vergönnt, dereinstmals an ihrer Seite hier

ru ruhen! Wie viel schöner muß sich 's doch hier schlummern als unter

den kalten Steinplatten der Sankt Andreas-Kirche!

Aus tiefer Brust aufseufzend, trat er aus dem Kreuzgange heraus and
wollte in die Kapelle treten , um den alten Domherrn zu suchen. Da sah

er ihn unweit des Rosenstocke* auf einem Grabe ritzen. Er hatte beide

Hände auf die Knie gestützt und blickte vor sich nieder. Schlief er?
Oder war sein Geist dieser Welt entrückt? Oder betrachtete er das

Finkenmännchen, das zutraulich bis dicht an seine Füße herangebüpft war

und eben anbub, sein helles Lied zu schmettern?

Es schwirrte auf bei Wildefüer» Niherkoamen, und nun erhob der

Greis das Haupt und wandte es ihm zu. Er sah aus wie einer, der aus

einem tiefen Traum erwacht. Aber als er den Heranschreitendes erkannte,

flog ein freundliches Lächeln über »ein Gesicht. «Gott grüße dich, mein

Söhnt* rief er und streckte ihm die Hand entgegen.

„Gott grüß« Euch, ehrwürdiger Vaterl“ erwiderte Wildefüer. „Was
tut Ihr hier, wenn die Frage erlaubt ist?*

„Ich betrachte die Stätte, wo mein Leib ruhen soll der Auferstehung

entgegen*, gab Fridag zur Antwort. „Ich habe mir diesen Platz aus-

gesucht, und du Kapitel wird mir ihn nicht weigern. Komm, setze dich

hier neben mich auf du Grab de* seligen Frchambald, der im Jahre de*

Heib zwölibandertundneunzig seine Seele in Gottes Hand zurückgab.*

Er behielt Wildefüer* gewaltige Rechte in »einer feinen, kühlen Greisen

-

band und fuhr fort: „Ich habe dkh zs mir zu kommen gebeten, weil ich

oicht zu dir kommen konnte. Ich war unpaß in den letzten Tagen, es

geht wohl bald mit mir zu Ende. Aber ich wollte dir doch sagen, wie

leid mir Frau Mettes Tod getan hat. Es war dir gewiß ein bittres Weh,
denn sie war deines Lebens schönster Schmeck.”

Witdefüers Augen füllten sich mit Trinen. „Sie war mir viel mehr,

ehrwürdiger Vater*, sagte er. „Sie war der einzige Mensch, den kh
jemals in meinem Leben wirklich lieber gehabt habe ab mich selber.*

„Jemals in deinem Leben? Und dein Vater, deine Mutter, deine

Geschwister und deine Kinder?*

„Die hatte und habe ich alle herzlich lieb, aber so wie mein Weib
keines von ihnen allen. Ach, Ihr wißt nicht, Ehrwürdiger, wie ein Mann
an seinem Weibe hängt, wenn ihre Ehe eine rechts Ehe ist! Ihr könnt

Euch das nicht denken, denn Ihr habt Frauenliebe nie erfahren.*

Der alte Domherr Fridag schwieg. Seine Gcdaiii en flogen zweiund-

siebzig Jahre rückwärts in du Prunkgemach eines Hauses zu Brüssel in

den fernen Niederlanden. Dort stand ein Sarg, und in dem Sarge lag

unter Blumen eine junge Frau, deren feine*, totenblasses Antlitz eine

Fülle blauschwarzen Haares umrahmte, ln ihren Armen lag ein neu*

geborenes Knäblein, blaß und still wie sie selber. Sie war sein Weib
gewesen, und er hatte »ie lieben dürfen ein selige» Jahr hindurch. Ab
ric dann im Kindbette gestorben war, hatte er der Welt entsagt und die

Weihen genommen und war weit hinweggegangen von »einer Heimat. In

HUdesbeim wußte das niemand mehr. Der letzte, der es gewußt hatte,

war seit vierzig Jahren gestorben und hatte sein Wissen mit ms Grab
genommen. Er selbst hatte nie darüber gesprochen und auch «eine Ge-
danken gewöhnt, an den Bildern der Vergangenheit vorüberzugehen. Sein

Weltleben sollte vergessen sein, er wollte Gott gehören. Aber Wildefüm
Worte klopften an das verschlossene Gemach io seinem Herten »o kräftig

an, daß die Tür aufsprang und ein Bild aus der unendlich fernen Zeit,

da er ein ganz aoderer gewesen war, plötzlich deutlich vor »einer Seele

stand. Ihm ward es wunderlich zu Snme. Ein flüchtiges, wehmütiges

Lächeln haschte über sein AntÜt2 , und dann begegnete ihm, was ihm

seit vielen Jahrzehnten nicht begegnet war: Eine Träne schlich ihm die

Wange herab.

Wildefüer sah es, und eine ungeheure Ergriffenheit überkam ihn.

Dieser fast hundertjährige Greis, der wie ein Heiliger lebte, und den das

Volk fast wie einen Heiligen verehrte, vergoß eine Träne über den Tod
•einer Mette. Er beugte sich nieder und küßte seine welke Hand. Dana
schluchzte er mehrmals auf und begann laut zu klagen: „Ach, wie war

sie so lieb und gut! Sie war die beste von allen Weibern f — Wie hat

sie auch mich so liebgehabt ! Hätte sie doch Gott mir gelassen! Warum
mußte sie sterben und war doch noch gar nicht alt! Mir ist alles ge-

nommen, was in der Weit meine Freude war. Wäre ich doch lieber selber

gestorben!*

In solchen Klagen erging er sich eine ganze Zeitlang. So hatte ihn

noch kein Mensch gesehen, keinem hatte er je »ein Herz »o aufgeschlossen.

Der alte Domherr hatte sich inzwischen längst wieder gefaßt. Was
ihm geschehen war, erschien ihm bereits wie eine Versuchung, der er

unterlegen war. Er betete still ein Paternoster. Dano erst wandte er

»eine Gedanken wieder Wildefüer zu, und wenn ihm der große Schmerz

des Mannes auch leid tat, so erschien er ihm doch schon wieder als etwa»

Fremdes, worin er ihn nicht verstehen konnte.

„Höre auf, mein lieber Sohn*, sagte er und legte ihm die Hand auf

den Arm. „Du erweckest sie nicht mit deinen Klagen, und wenn du sie

so liebgehabt hast, so mußt du es ihr ja gönnen, daß ric befreit ist

von aller Last und Pein des irdischen Lebens. Sie wird nicht lange im
Fegefeuer »ein. ich meine, sie tat schon daraus erlöst, und ihre Seele tat

in den Himmel aufgenommen. Sie war eine gute, fromm« Frau, wohl-

tätig gegen die Armen, eine treue Tochter der heiligen Kirche. Ich weiß

das am besten, denn bis vor zwei Jahren habe idt ihre Beichte gehört.

Seitdem höre ich keine Beichte mehr, es ist mir zu anstrengend. Aber
sie wird seitdem wohl nichts andere* geworden sein, als was sie war. eine

fromme, reine Seele. So lasse sie rohes in Gottes Frieden."

Da stürzte Wildefüer vor dem Greise auf die Knie und rief: „Höret

Ihr sonst keine Beichte mehr, ehrwürdiger Vater, so höret doch noch einmal

die meine. Nicht die meine, sondern ihre Sünde will ich Euch beichten.

Mit einer schweren Schuld beladen ist sie in die Ewigkeit gegangen, und
ich bin in großer Angst um ihrer Seele Seligkeit*

„Wie? Waa redest du da?“ erwiderte der Domherr erstaunt und sehr

erschrocken. „Frau Mette sollte eine schwere Sünde begangen habea?
Diese Frau? War sie dir untreu?*

Wildefüer machte eine abwehrende Bewegung. „Nicht einmal ia Ge-
danken. Des bin ich ganz gewiß. — Aber um ihre Seligkeit stünde cs

besser, wenn säe eise solche Sünde auf »ich geladen hätte, als die viel

größere, die sie begangen. Wisset: Ehe es mit ihr zum Sterben kam,
hat sie mir bekannt, daß sie

—
“, er schöpfte tief Atem und aetzte mehr-

mals zum Reden an, die er die Worte hervorbrachte: „Sie ist im ge-

heimen eine Lutherin gewesen. Gott sei ihr gnädig I”

Den achtundneunztgjährigen Domherrn überraschte so leicht nicht» mehr,

aber dieses Geständnis entlockte ihm doch einen Ausruf erschreckten

Staunens. „Dein Weib, Hans Wildefüer? Der Herr, unser Gott, erbarme
sich! Wie hat das können geschehen?"

„Ich weiß es nicht", erwiderte der Bürgermeister finster, indem er sich

erhob. „Ich weiß nidil, wen ich anldagen soll, daß er ihre Seele verführt

hat. Der Teufel selbst muß cs getan haben.*

„Und sie ist in dem ketzerischen Glauben gestorben? Und du hast

sie tn Sankt Andreas —

*

„Neinl" unterbrach ihn Wildefüer heftig. „Durch Gottes große Gnade
und mit Hilfe der heiligen Jungfrau ist mir's gelungen, ihre Seele noch

in der letzten Stunde dem Teufel zu entreißen. Beichten konnte sie ja

nicht mehr, aber die heilige Ölung hat aic empfangen und ist mit dem
Segen der Ktrdie gestorben."

„Gelobt sei Gott und die heilige Jungfrau 1* rief der Domherr. „Dann
kann ja ihre Seele ganz sicherlich gerettet werden."

„Ich fürchte," sagte Wildefüer mit Oberwindung, „sie bat nur mir zu

Liebe dareingewilltgt, daß ich Herrn Oldecop holen l!eß. Sie war auch

schon fast nicht mehr bei Sinnen."

„Trotzdem", erwiderte der Greis, „kann ihre Seele gerettet werden,

und sie wird gerettet werden. Ea ist nicht notwendig, daß die menschliche

Seele der Gnade Gottes beistimmt, genug, wenn «ie ihr nicht widerstrebt.

Gott ist ja viel barmherziger, als wir Priester den Leuten gemeinhin sagen.

Wir dürfen 's ihnen auch nicht sagen, denn täten wir'», »o würden sie

allzusicher in ihrem Gemütc, verließen sich allein auf »eine überschweng-

liche Güte und täten keine guten Werke mehr. Aber er ist so voller

Gnade, daß er tausendmal lieber segnet statt flucht und ud freut über



jede Seele, die «ich reden läßt. Vielleicht fände sojar der Fürst der

Ketzer die Vergebung seiner Sünde, wenn er umkehreu wollte vom Wege
de* Verderbens. Wie sollte er dm a-me Weib verwerfen in Ewigkeit,

weil sie. verlockt durch weibliche Neugier, sich mit der Ketzer«! ein-

gelassen hat! Sie ist ja doch nicht hartnäckig dabei geblieben, und wir

können der armen Seele den unermeßlichen Schatz der Gnade zuwenden,

den die heilige Kirche besitzt.*

»Ich w«re Euch von Herzen dankbar, ehrwürdiger Vater, wenn Ihr

mir raten wolltet, «ns ich für ihre Seele tun soll“, sagte Wildefüer. »Ihr

wißt nicht, wie Eure Worte mich trösten und mit Hoffnung erfüllen. Der

Gedanke, daß sie ewig könne verloren sein, hat mich halb von Sinnen

gebracht. Ihr habt mir recht das Herz aufgerichtet, indrm Ihr mich mahnt
an Gottes große Huld und Gnade. Was meint Ihr, soll ich tun, daß ich

ihr verhelfe rur Seligkeit?“

„Zuvö Herst vc-giß der Armen nicht!" entgegnete der Domherr. »Wer
barmherzig ist. wird Barmherzigkeit empfangen, so lehxt uns der Erlöser.“

„Von morgen an speise kh alle Armen der Stadt vier Wochen lang“,

versetz ic .Wildefüer.

aUr.d vergiß auch unsere heilige Kirche nicht I” mahnte der Dom-
herr weiter.

»Ich gedenke einen Altar zu stiften in Sa^kl Andreas, an dem auf

ewige Zeiten eine Messe soll gelesen werden für die Ruhe ihrer Seele.“

Der Greis nickte. »Du tust recht daran.“

»Aber, ebi würdiger Vater, mich dünkt, kh raü«*e noch mehr tun“,

fuhr Wildefüer nach einer Weile des Nachdenkens fort. »Ich will Gewiß-
heit haben, daß ihie Seele bald herausgehoben ist aus der Qual und cm-
gegangen in Gottes Frieden.“

»Solche Gewißheit kann dir niemand geben, lieber Sohn“, sagte der

Grets. »Wir wissen nicht, wie lange Zeit den Seelen bestimmt »st, im
Fegefeuer zu verweilen. Von keiner können wir das wissen, von keiner)

Audi wenn sie Vergebung ihrer Sünden gesudit hat. wissen wir noch nicht,

ob sie auch Vergebung gefunden hnt. Vielleicht war der Priester, dem
sie gebeichtet hat, nicht richtig ordiniert. Oder er hat sie gedankenlos

absolviert. In beiden Fällen ist die Absolution wirkungslos. Oder die

Seele hat bei der Beichte nicht genug der Reue gehabt, wie Gott der

Herr von uns verlangt. Auch dann wird uns die Sünde behalten. Ich

will d r bekennen, lieber Sohn, daß ich deshalb in jüngeren Jahren große

Zweifel gehabt habe an der Liebe Gottes. Warum läßt er uns m solcher

Ungewißheit unser lebelang? Warum läßt er uns nirrr:i!i ganz sicher

werden, daß die Qual des Fegefeuers für uns nur kurz sein wird? Wie
verträgt sich das mit seiner väterlichen Güte? so fragte ich. Aber je mehr
ich die Natur der Menschen habe durchschauen und erkennen lernen, um
so mehr begreife ich seine ewige Weisheit. Der Mensch darf niemals

ganz gewiß werden, daß er bei Gott in voller Gnade iteht. Denn weiß
er das, so verliillt er in Hochmut und verachtet die Kirche. Darum läßt

er uns niemals wissen, wie lange wir im Fegefeuer bleiben müssen, auch

wenn wir Ablaß über Abloß gewinnen. Es kann doch immer noih Jahre

dauern, ehe unsere Seele ganz geläutert ist.“

Wildefüer zuckte zusammen. »Ein Jahr ist lang. Meine arme Mettel“

stöhnte er.

»Ein Jahr ist gar nichts“, entgegnet c der DomberT. „Achtundneunzig

sind hinter mir verweht, uod sie sind um. ab wären sie nicht gewesen.

Was täte es, wenn Gott uns tausend Jahre im Fegefeuer ließe? Tausend

Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Nur darauf kommt es an, daß wir

gerettet werden vor der ewigen Verdammnis und teübaft werden der

ewigen Seligkeit. Und die ewige Verdammnis wird Gott nur denen

bereiten, die sich in Sünde wider ihn verstecken. Zu denen gehört deine

Frau nicht; des kannst du dich getrosten, wenn du auch nicht weißt, wie

lange ihre Seele im Fegefeuer bleiben muß.“
»Ich will doch alles tun, was ich kann, um ihre Qual zu kürzen“,

erwiderte Wildefüer düster. »Ich werde eine Wallfahrt tun nach Rom
oder nach Hispanien, sobald ich kann. — Und nun, ehrwürdiger Vater,

bitte ich Euch noch um einen Rat. ln meinem Hause habe ich eine

Jungfrau, eines Freundes Tochter. Als er starb. Kat mir ihr Vater einen

Eid abgenomraen, daß ich sie behüten möge nach bester Kraft vor dem
Gifte der Ketzeret. Aber Gott sei ’s geklagt, es eheint mir schon in

ihre Seele eingedrungen zu sein. Sic hat meiner Mette, bevor diese starb,

aus der Heiligen Schrift, wie sie der Wittenberger verdeutscht bat. vor-

gelesen. Ich möchte die Sache nicht lassen mchbar werden. Bei wem
ketzerische Bücher gefunden werden, der wird aus der Stadt verwiesen.

Wohin aber soll ich sie tun? Sie ist aus Goslar, aber dort ist alle*

martinisdi.“

Der Greis nickte. »Schon lange, lieber Sohn, dünkt mich euer Gesetz,

das die Ketzer aus der Stadt treibt, ein zweischneidig Schwert zu sein.

Entweder laßt ihr sic ganz verweisen oder gar nicht. Denn sind sie nur

auf kurze Zeit draußen, so erfüllen sie sich erst recht mit dem Gifte und
kehren ruchloser zurück, als sie gegangen sind. — Was aber jene Jung-

frau angeht, io würde ich zuerst einmal freundlich mit ihr reden und sie

vermahnen, von ihrem Irrtum abrustehen.“

»Das werd’ ich ohne Zweifel", entgegnete Wildefüer. Aber während

er das sagte, sah er mit eioero Male das harte, entschlossene Gesicht vor

sich, mit dem ihm Lucke am Totenbette seiner Frau entgegengetreten

war, und er setete hinzu: »Ich fürchte, sie bat einen dicken Kopf. Was
tue ich mit ihr. wenn sie störrisch bleibt?“

„Ei,“ sagte der alte Domherr, »dann tue sie zur Domina Elisabeth

Erkaleben. Die ist fest im Glauben und gelehrter als irgendein Weib
sonst in unseren Landen, und dazu ist aie milden Sinnes und liebevollen

Gemütes. Der führe die Jungfrau zu, damit sie bekehrt werde von dem
Irrtum ihres Weges.“

»Das hat Euch Gott eingegebenl“ rief Wildefüer erfreut. »Ich danke
Euch, ehrwürdiger Vater, für den klugen Rat und werde danach tun.“

„Und jetzt bitte kh dich, lieber Sohn, gehe in den Dom und sage

dem Diakon, er solle mich hinüberführen in mein Haus. Ich bin noch

nüchtern, und die Stunde kommt, wo mein Leib nach etwas Speise verlangt .

”

„Erlaubet“, antwortete Wildefüer, „dazu bedürfen wir des Diakons

nicht. Das werde ich selber verrichten.*

Er half dem Greise von »einem Sitze empor, stützte ihn und geleitete

ihn hinüber in die Kurie, die er bewohnte. Dann verließ er die Dotn-

freiheit durch das gewaltige Durchgangstor an ihrer Nordwestecke und
schritt durch die Straße auf dem Stein und die Ritterstraße durch das alte

Süstemtor dem Magdalenenkloster zu. Dort läutete er an der Pforte

und bat die Schwester Pförtnerin, ihn der hochwürdigen Domina zu einer

Unterredung anzumelden.

xn.

In einer Nachmittagsstunde des folgenden Tages stand Lucke von Hary
an einem Fenster des WilHefitervcheri Hauses und schaute auf die Straße

hinab. Sie sah zu. wie der Wind eine Menge kleiner Papierfetzen bin

und her wirbelte und nach allen Richtungen auseinandertrieb. Sie waren
die Teile eines Briefchens, «las sie vor wenigen Augenblicken zerrissen

hatte, von dem aber jedes einzelne Wort fest in ihrem Herzen stand.

Um die Zeit des Abendläutens wollte Christof von Hagen die Stadt

verlassen. Er hatte ja noch länger in ihren Mauern verweilen dürfen,

aber eine günstigere Gelegenheit zu gemeinsamer Flucht, so hatte er ihr

gewhricben. werde sich kaum finden lassen. Von Braunschwetg sei eine

Gesandtschaft eingeritten, mit der wolle der Rat um sechs Uhr verhandeln.

Nach der Verhandlung werde dann der übliche Trunk in des Rates Trink-

stube folgen. So sei der Bürgermeister vor dem Eintritt der vollen Dunkel-

heit nicht wieder in seinem Haute zu erwarten. Darum solle sie, wenn
die Glocke von Sankt Jacob! zu klingen anhübe, hinausgehen vor das

Almtor. dort wer«k er mit Knechten und Pferden ihrer harren und sie

mit sich nehmen.

Der Plan war sehr einfach und konnte wohl glücken. Das Almtor
lag nicht viel über hundert Schritte vom Wildefberedten Haute entfernt,

und draußen vor dem Tore besaß der Bürgermeister einen Garten. Wurde
sie vom Torwart gefragt, warum sie die Stadt verlasse, so konnte sie

erklären, sie sei beauftragt, etwas dort Vergessene« zu holen Aber wahr-

scheinlich würde der Mann sic gar nicht befragen und sie höchstens

mahnen, beizeiten rurikkzukehren, denn nach Eintritt der Dunkelheit

wurde das Tor geschlossen. Dann aber war sie schon weit hinweg, und
die Gefahr, daß Hildesheimer Stadtreiter die Flüchtlinge einholten und
zurückbraditen. war äußeret gering. Ehe sic ausgesandt werden konnten,

vergingen Stunden, und Christof von Hagen hatte ihr gestern auseinander-

gesetzt. wie er etwaige Verfolger in der Dunkelheit irrezuführen gedenke.

Sie hatte sich ihm freudig in die Arme geworfen, als er ihr den
Plan entwickelte, sie aus der Stadt zu entführen, denn sie war mutigen,

ja verwegenen Geistes, und der Gedanke eines solchen Abenteuers batte

nichts Abschreckendes für sie. Dazu kam, daß ihr der Aufenthalt im
Wildefürrschen Haute immer drückender wurde. Das Verhalten ihre*

Vormundes hatte für sie geradezu etwas Unheimliches. Kurz und kalt

hatte er ihr untcrsagl, an Frau Mettes Begräbnis teilzunehmen und das
Haus zu verlassen, halte ihr auch geboten, über das Vorgefallcne strengstes

Stillschweigen zu bewahren Außerdem hatte er ihr in allen den Tagen
keineo Blick, noch weniger ein Wort gegönnt, hatte auch die Mahlzeiten

allein eingenommen und sich völlig von ihr ferngehalten. Das war ihr

freilich gar nicht unlieb gewesen, denn vor einer Aussprache graute ihr.

Aber wenn sie länger im Hause blieb, so mußte sie ja doch einea Tage»
erfolgen, und dann mochte der Himmrl wissen, was geschehen würde.

Sie hatte ihren Glauben vor ihrem Vater verborgen, «veil säe es nicht

iibere Herz hatte bringen können, ihn auf den Tod tu betrüben. Das
war eine schwere Last gewesen auf ihrem Gewissen; die wollte sic fürder-

hin nicht mehr trugen. Was dem Vater gegenüber ihr die Zunge gelähmt

und gebunden holte, d« galt dem Vormund gegenüber nicht. Sie hatte

ihn einstmals gern gehabt, denn er war gegen säe stets freundlich gewesen,

jetzt ober halte sich ihr Gemüt von ihm abgewendet. Sie fürchtete sich

vor ihm. ja, sie begann ihn zu hassen. Aber sie war fest entschlossen,

nicht mehr zu heucheln, sondern ihm frei ins Gesicht zu bekennen, daß

sie mit dem Glauben der Kirche gebrochen habe, uod seinem Zorn zu

trotzen. Nun schien ec fast, als solle ihr dac repart bleiben, denn in drei

oder vier Stunden war sie, «renn sich kein Zwischenfall ereignete, seinem

Machtbereich entrückt. Dann sollte sie dem Hause des Mannes zueilcn.

Hessen [.ehre sie seit Jahresfrist als Heiligtum im Herzen trug, und Martin

Luthers Hand sollte sie in Kürze mit dem Geliebten vereinen.

Ein scharfer Peitschenknall weckte sie aus ihren Träumen auf. Eine

Prachtkarosse, gezogen von zwei schweren, überaus wohlgenährten Rappen,

bog aus dem Kurzen Hagen in die Almstraße ein. Ob jemand drin saß.

war nicht zu erkennen, denn dichte Vorhänge verhüllten ihr Inneres. Nicht

ohne Neugier und Verwunderung blickte Lucke darauf hernieder, denn
sie batte ein solche» Ungetüm noch selten zu Gesicht bekommen. Nur
höhere Geistliche und wohlhabende alte Leute bedienten sich zum Fahren

über Land solcher Kutschen, mit denen man langsam vorwärtskam. Wer
jung, gesund und kräftig war und nicht übermäßig viel Zeit batte, der

pflegte im Sattel iu reiten.

l.uckcs Verwunderung stieg, als sie sah, wie Valentin drunten das Tor
öffnete und das Gefährt in den Hof hineinrumpelte. Kam da ein Bischof

oder Domherr zu Besuch? Oder wollte der Bürgermeister vererben, und
es war ihm ein Unfall zugestoßen, daß er dieses Mittel wählen mußte?

itarWInai f«tf« )
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benrbebipflungen ber dntrnte oflenbarrn. bamil unfer lerflültete» unb pniflrnt» Drlf «um
öemublfein leinet tfinbeit erma*tn |oUte. bamtt rin teinigenbe* «emitlrr meeber einmal
ben f*mülen Dun|t ber le»itn SRonale blnmegfegen (oUtr oom Doben unlrirr trimat
3Btebet erleben mir eine jener feltenen «Sinbeiiiftunben beniMiee ©H*i*te. ba Me ge-
mrlnlame ®dabt bes 'öalerlanbes bie alte diaettmlUigfetl brutf*en t'ebe»», ben DoTtifu-
larismu». in etildt |*lagi

€ell bem «eainn unterer Dol(»ae|*i*4e mar fa ber anbiorbuallamu» aüjrit bie
Burjel 1» bkl frlf*et digenart au* attgrit ber QneU Uefften Oamrnrr». all ber 8mletta*l
unb Serfpltilcrung unfereo Dolf»f6rper». «ie o|t erf*Un bet übelmoUrnbe B«r|* br»
romi|*en ©<|*l*lf*teibeT» leiner drfülluno nabe: .Benn fit un» m*t lieben Wunen, nun
fo mögen fie fi* meniallen» auf ewig unlercinanbcr bantn!* HU eine ination jabUofet
babetnber €tät*en unb tstabüben, |erie|t oom Hampl leinet Hader unb Surften. |tr-
murbt oon ben «ebben leinet Hilter, •Bürger unb Bauern, flanb ba» beurf*e «oll jabt-
bunbertelong inmitten ber Böller durop^». Unb bie unausrottbare Urart. Inneren Ämift
unb ftemf tu pflegen

.
Mnoril es bie&: .Dannibal oor ben Toren*, bat un» Immer mieber

um bie ghi*tr unjeter Hr-
bell betrogen, dlenbe Hang-
ftrritiglHten borniert« HUin-
flaaterei lähmten ben ®t-
lanbtcn be» uo|rligtnHegen»-
burger Hei*staaes unb ber
Ipüterrn fanfetage jtben

nationalen BlUen unb jebe

nationale dnt|*lubfra|t.

mäbrenb an» bie brut|*en

Citleeptooingen. bie über
btelelnbalb tV>brbunberte

ium Hel* gehört batten,

nb ba» beutf*e Hetnlanb
bet Hicbcrlanbe im Beften
für iamtr oeclorraglngen
inb mäbrrnb in bas äRünflet
ber allbeulfArn B«*of»-
unb fcanfeftabt 6troÜurg
ber franipfi|*< gennenfinig
leinen üinjug biclt. Ammei
auf» neue Itfen mir in ben
Bü*em unlttet i»e|*i*Je,

bab allemal bann, renn bie

€onbttgruppen be» «arti-
fUlatismu» rigenmilllg «r
twiupt erhoben, au* Me duer-
gie ftaatli*ei t'ebensbeläti-

ilungoetflegleunblaulrrBHIl-
ftanbnnb unlialilbesVeib übet
unfettm Dofnn fi* lagrrten.

linb bo* gab e» au*
t&tofcieltrn. bie ln f*idTal»>
|*toeter Ctunbe unfer Botf
geeinigt haben .«um rthaben-
llen Huflihmunii unb leben-

bigen d Inflang oatrrlänbi-

l*rn «üblen» unb Bollen»
€o mat t» einft im ^hr-
hunbert ber Heformalion, ba
bit Hation alle bie oer-

fa|luna9(e*lli*cti Smifho-
feilen am ben einigen Canb-
flieben, um Hei**fammer-
geri*t unb Hri*»hofrat mit
einem 2Ra(c oergab. al» ber

Wittenberg« Huguftiner-
mön* fein Donnenoort oon
b« «rtibeil be» dbriften-

mrnf*rn in bie eneglen
Htaflen bmrin|*leuber1e 6o
mar es mlrb« in |enm
»unbnoollcn «rüblingstagrn
1813, ba na* «ahrm bär-
teflrr Drüfnng unb Hne*t-
|*aft bas arme, oom «ften
Napoleon aufrgrfogtne unb
{trtrtlene «olf fi* brlhen-

eint neue »tobjeii beutf*en
«olfsbrmubtlnns haben un-
fer» «ölet triebt bei b«
u.iniöfif*rn Hrteganfläning
non llrt unb mir |»lb«
jbctmal» in ben berieibeben-

ben Hugufttogen oon 1914
Bieber begnRfn alle 6*»*-
:tn nnfere» In langjährig«

roftlofcr Bellen- unb fcei-

malsarbeit gereiften Bolfe»,
bab ibm bie |ttnbU*e dis-
freilung bie €aat jerftaapfn
wollte, bie t» »äbrrnb eine»

oon ibm behüteten Stieben»
ron bteiunbPierjig ^abn*
im 6*meil)e feine» Hnge-
fi«te» gefät unb befiel» hatte

Bier un|agbar |*mere ,^abrt bat ba» (fmbetlsbonb gehalten, ba» bie heilige €tunbe
nationaler €<lb|«trmanaung gef*miebet halte. Unb nt*l unter brm Hnfturm einer ganzen
Bell ift biefe» «olfsbemufirltm ia|ammengebto*en. |o*bern allein unter bem pietjäbrigen
Drud bei l'ebensmittellpene für Me ?Jio«lbeobll««ii*. bie al» Bin* alle» geltenben
BölferreAts ben Btitftieg llall eine» Htieg» oon Hrmee gegen Htme» ju einem Hrieg
ber Bolfsfrafi gegen Me «Mfsfiafi geflemprll bat. Hilju begreiflt*. ba|j bann b« jähe Um-
|*roung ron bet eiegesbpflnung jur Mlterftm dnttüa|*ung unter ber nemenimdtienbeii
Drangial eine* betlänbig Peridtotflen ißallenflillflanbe» unb bei «ortbaurt ber t»ung«-
blpdabe ui jenen «realen 3Ronatrn, bie bem jiaalliAen Umfluri folgten, [o man*e unerften-
l»*e Söge beulf*en «olfs*araftet» Don neuem grwedt bat iielbefürametl erlebten mir e»
mi» ber alle iliiilebnungsgrift gegen bie Crbnung pon 6loal unb ®efelll*alt üppig in»
Rraut fdjoh. nne bie ©«er na* eoabrroorteilen fi* im €treben na* inbioibuellewi
©muh, no* mögli«|t geringem Hrbeilsaufmunb unb mögli«ft rei*em Hiheittlobn
entiub, »ie au« ber beiilole itaatli*c «artifularismus offen« dmpöiung gegen ben
Hei«sgebanfen ln ber rmpotqiitUmben 6u*t na* gliebflaolliAem unb propiniiolrm
6©nb»rtum mablo» Triumphe feierte. Bieber Hanb ber «trab oor ben Toren, ja im
Bellen unb Often au| bem altgebeiliaten Hei*sboben felbcr, brn beutf*» «ibnt pieler
jVibrbunbfrtf In ber giobirn Holpnifatipn feit b« Hoineiwit beollAct ©rfittrrag er-
fdjtoRen batte. Da* «rilkbcn um ßonberocrteile. bk «ebben ber i^rttien . bie «2*maTm-

'Jidcb einer ^eiebnuna doii
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Do* btmnmb« taiflra» Intern bn Än<b» flow

toplctot bn ftalbtbtolt In CflttiH

.inftdrungt» In Stpnu&n iltSio tc euh Srtojt ettojj» in €l-Cur>im

'Skia fie fclbfl DertDÜfleten: geinblic&e Störungen in 'öclfjicn unb ftranfreid).

•W« ffcoUffatbli» tfi•« b« tMtn €litlr», 61t wti bm fjtaniofcn unb ifttm "iVjnt«<jtmfl<n pis MbH in rüfflAesfeln Stift ploamtnptfitionf* »wbo ftab, fma Sitf«*Mfb«u ob«t |rfti wn uu unm
'JbfyraAtlofting 6«r ntqtin ÜunfU St Hot», seist nur t« fflkfrctsutnoAoiw btt om um anjtr>Sltlte «2>S>St«n tvtitStn, tr*:b fWrttrtoU bol T>eul|<t<oni » fiault bts Rritgo benb leim gntboo-
a^rtolt IVA bcrdl ft(US, 6m Selm bn fltirs»h«ttt (inboll n toi. utb focriiA ctflör!, b:b ht bn aus bn ftttlftgun« 6« (VtinMcIifllrilr* enlflrttnftn Ktbobtn kbiilub bn 'S^jrvr otrjnlTWiükb P tneAen M-
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o«M1*kkb unpolttif*« unb unbiftvri1*<r Röplt. An-
lagen, Pnrufungtn unb flerfcbmungen reibet bi« eigenen

Polf*g«nolf«n bur*tvbt«n b«n iungrn gcriftaat reit nur

I« in Nu »ib«r»är1igflro 3«it«n N« beilig«n mittel-

alt»tli*en 'Xti*rs. lis reat, als ob m bt«|«n brangvoU
bnfleten atonalen Nt ptimfu*ung bei gute ®eift au»
Nr brut|*«n fÖell entflvben reite.

Ta ift Nr grirbtn»-
»iittDutl bet (Entente al»

»ine neu« liiitigunasma*!

reit mit Äaturgrrealt über

;nf»t Salt fitfommen, ie|jt

ui» rnblt* b«r €itrarofan<i
Ns PenlänbigungsfrieNnt.

verftummt reat unb un|tt

üobftinb (i* ob»« peu*elti

*u b«t uNtmüligen Urflä-
iu»g N» €«nat» Ns finfen-

Nn #oms Nfannie. „bafr

«an btn Parbaten nittjc

Wort )u bullen brjuebt*
Tlus beginnt enbl** |«Nt-
nann )u beitriff n. bafj rin

'ol*tt litlebe m*l nut bir

perbammnis nuferes Pater-
laebes wt alZen ftaatii*en

Obnma*t na* Cent Treifcig

täbtifl« Rtieg Nbeutet. fon-

t«tn au* bi« efonomil*«
Uuteno*ung bei brut|*en
iltbttl bur* bi« angrlfä*

Hl*« Aneignung Nr brut|*en

Arbeitsmittel . bas fojialr

Sltnb unb Ne gtiflla» Per
fümmerung unteres Paffe»,

io. bafo von ibtn WaUcnfleins

Wort gilt: „Ter moiNt bas
recrNnbe QSeirfjIecbt im V(ib

Nt Autlet ?Iun |inNn liefe

oom Ab«i« bis jut Ärmel
unb Bon btn Nstlf*cn unb
»ftrmubtf*«n Alpen bi» »um
Nut|*en Art tesfltanb €taa-
ten unb ©«mclnben, Vereint

unb ©tnoflen f*af1en. Adunrr
unb grauen im »inmirigen

flammenNu proltfl Nnltwen
Polf*Nwshtf«in» gegen bit

graulamen penfer Ns Teulf*-

tum» unb Nr Arnf*b«it
Au* bo» Nntldj« 'Proletariat

fttfcl nun, too Nr fieinb Ns
.uNitenNn trolle» ft^t. toem

Nt Sntanaipationsfampf b«s
oierien 6tanN* in WabrNit a»Ü. unb bujs ft* Nr nationale

3i«banf« in Nn foaialrn oetf*lmgen unb eenptbtn muh. Xun
o«r(1«brn bi« Teutf*«n ibren AN^Itfec: „Tlmmer fefel immer
unb beritt [olli ibr es b»Nn! €o atlrin treuefeit bet Aenf*
in bl« pöN." Tie PabernNn finb m ibtt t bunfelftrn 6tunN
ein Po!f geworben -- Nnn «in Voll nannte ja 9tttfearb

Wagner ..all« blelcnigrn, bi« ein« grmtfnffeaftlifef 'Mol tmp*
linNn". ©ewaltiget mabnenb al» «Inft

na* Nm Puttnftirg. bringt Nut« au»

ben liefen Nr brut|*«n PoIWrtlr
Wilbrobru*» crgrcifenNr Vergeltung»-

ruf binübet put Cr mente na* PttfaiUr»:

ffera iti sc« Mm »neue,
Von Wctcm ftruSm lrn»l. I»*s A«lt Ntaii
4 ln» Mi» «i 9UBC« *Kc Suirti €W*r.
TVSH fsaal Kn **fiflrnai Ita Hn Adner -

fetUuftellen. lonbern um bi« TarfUllung einiget ungeireungtn
fid) tinftellenber Hbnliebfeiten. bie bermBcb N>6 fl»*

fefeiefellitfec 'PtOirfT« unter Nftimmten tS»ef«fe«n (ife oolineben.

If» gab C-amal® auch «ine Aeng« papirrgdb — man
nannte es 3lau!d;<pclb. tm CNgrnlafe |um SUingtgelb. unb
fein« iSiniübning grf^ab ebenfalls au» 9lot — es botf« oNt
au* im eigenen Vanb« niefet ben Rur* toi« bas bare <Sbelb:

gUlfet '©ein - 6ous freftel«. fo muffte man nun 25 geben

na<* Nm ^erbälini» non 4 : 50, unb na* biefer 'Annahme

mufete bet V!oui»bor (k>nft 24 Sirerr) nun 1100 HiBte in ‘Papier

gelten. Tas AifjperbäUm* ift aNt reeit grabet gereefen; es

tr tßelb unb auf b«r anNrrn €<ile plel mehr
im Umlauf 3« Tori» fir! Nt gtanf fafl auf elo

Wertes. <2in Üouisbor fonnte für

5000 granf in Papier ringe-

tasfefet recTben, unb etn Tiner

für biefe 6«mme in einem

^ffignaten im Umlauf
?auTrnbftci feine» früh

(Retinal iBUrtÄci, Set Stilen ln ii Unrw rinanüdm 7<c«smaa»>iur»nt. itnl iracn €<ab «n fetal _Sat|nb»r in Urieev. Rab rinn cwbfi-
cuFiuHme |ut Sie ttipUgn .r*i|ltltte .Idtung".

||»™> CtetpcSw* l>r (riiw. Bacttnsar i4rr.Sm » je.)|riN>fr_ Baien
in SMscatt (fretsi

OeioWtr, avnctetoi
br. »ul« |

großen 'Äeflauranls reat

_ ni*t Mlrn unb gar

Riefet teuer.

iS» gab au* bamals
Pö*flpmf«. ein« Ia|«. ÜNt
retlcbe hinaus ni*ts »«tauft

werben burfU. Aan nannt«

es bamals bas Aoftmum
'Äobespierrr batte es fingt-

!ü btt. 'Anfangs mo*4« fein«

«Srnfübning nötig («in, aber

na*Nm bo» 'papengelb fl*

auf rin« ungeNur« Uri ge-

tauft batte, war aar fei*

fictbättnls mehr |n»1*«n brr

fßar« unb ben imaginärer

Aauioalent brrfeiNn »brr

Nm papietgelN. unb a
reutN für alle, befonbets für

bas tanboolf. btüffenb.

tMi*ts bat brsbafb au* bb
granABftn fo gegen Siebes*

pierte aufg«bea*t. ni*t fein

€lt«Nn na* Tiflatur. ni*t

bfr ibm ang«bi*t(t« Unbän-
qerlcbalt an bi« auswärtigen

orinbt, als rNnbwfes Aa fi-

rn.-m Wo* feinem lob*
reuib« es |*lrunfglt abgt-

I*af1t unb fcNm reieNr «r-

laubt. » D«t(au|«n. wee n
wollt«, grrili* ftiea«n nun
all« aßaTtn Nträ*lU*. aNt
nun reat au* gilt» »u haben

wenn Iftan au» Papier batte

Pille oerfaufteu jrbt w«l*t
»otNr fir ben geringenprei»
Riefet» oerfaufen mo*4n
©an* »ie bei uns. Tn
aageloba Nr Arbeiter muhte
natürii* erlebt »«Nn,
fomfl oeitot nitmanb Ni Nr
Autbdufbebung brs Aarimum».

2 6ou» in Aünie mürben 10, ia |*!it|jli* 20 €ou» in

papur aleidMebaUrn. Angenommen, es reäten bamals In

granfrei* 4 ÜRilliatNn üfinre in Rur» gereefen unb50Ailli-
orNn papttrgelb im Umlauf, |o mar bas Perbältni» 4 : 50,

unb es ift unj*re«t iu finben. bah roegen Nr gtohen Arngc
Ns Papiers bir Paaren reeit teurer fein muhten als c ortet.

Nt no* bit AünAt allein furfierlr. PWnn eNmals eine

benn muhte man mtbr geNn.
erbicll man au* mehr für bas, »ob man |ii oerlaufee

Aan baUt bamato ln allen ausldnbi|*en Leitungen
’

1. bah bi« gtanjöfikbe Aepnblit tut* bie Ab-
brr allgenwtnm Älarrata|[« Nn lebten perjftoh

’

*t anbei».
Ktsfagt. bah bit gtanjöfil*» Aepnblif bar* hie

ung brr aUaemetnm plarentafe Nn U
erhalten reürN; biele «««fagung Ift. »ie Io

ebne Erfüllung grblieNn. grrili*. bas Polf litt grmaUig
«in B«|*lmmtllct 3»i»ba<f foflelt üb« 1 gtanf. rin €*rfftl

Ratlofjrln 200. 1 Pfunb Putter 14. ei«

6ad Acht 12000 granf. Vange Aen-
|*«n|*tan(<en lagerten au* bamal» vor
ben PerfaufsfteUrn Do« Pabrnng»-
mitieln Ta» Prot rearb immer rar«
unb f*fr*ter, fulejt au einem ©enkengt

Pobnen.
* *

oon iStbfrn, Rartoffeln mb

piftoriidje 'Parallelen.

Pon Rail pitbebranb.

ryy*! barum foll es fl* banNln.
^/trinen lütfenlo» buT*<»efübrtm P«-
glci* unferrr Aroolution mit ber von

1792 au geben, mit bem «brgciK. mög-

Ikbft viele Prrübtungspunlte unb

redren fir NiNn Paaren beTbrigraogen

It«f Nt Str*«TB»(»>inmt> ml Nm glctVNnrtab.

Tie fampflolc 'öc[cfjunu t'cip.fifls burdj bic iHcflierunflsfruppcn am 11.3Wai juröe*
feifigunfl 0« Imois einet 3J?in6erbeit iinb $>crbctfäbning gcfc|jmä6ifler 3uflänbc.

©eftallcn |*li*en umNt mit I

Paul unb boblen Wangen. unbb»«€4rrb-
li*feit»ilff« vetboppellt fl* (n gan»

gtanfttl*. tagelang gab es nr*t», »Hi
jebt Sufubr ftodte. Äur, bah ba| aHt»

ni*1 labrelana angrbalten bat. Wer
bas Aeguitirrte nufer ablicfnle. mürbe
als .Pemi*l«r Bon teNnsmlUeln" mit

bem IoN geftrafl.

Ait bem ioN geftroft Aan (pro*
bamals vom Ropfab|*tagea fo lei*l-

ftTtig, als wäre es ein SlufjUopIm. T«
ierrot bes ^afobinertums bat fein

©egrnltud In ben ruffifcN* f>e rbältniffen

unter 2tnin. ff» Ift ut*t lri*l. ju «nt-
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IdKib*11 '
toer ben traurigen Aubm bet qtöfcertn 'ötnmltcunq bcoonlrdat. Im

fcrfbft auf M»s Betreiben Aobespiertes bas ftirdjttrliibe Tefrcl,

alle tcDoluliondren Btrbtedjcn ir.it bem Tobe m beflrafcn. tfin einziges

?ßort: <b »ünlcbk. « rrort Stieben“ obet „Wen-. tf£b bas «Simb nicht

gclomnun rodre!" roar W>on rin rroolutiondres Berbreebrn. Ter fonft fo ge-

(itfäuigt Äranjofe mufjk (dar Block abtoapen uitb au| bet $>ut Irin. HUcr
IttunMcbditlidK Umpanfl börlc auf; fein ’HUnlcb befurbte ben anbetn in

feinem £>aufe; fetnrr roaqlc einen 6pajicrgana mtl einem anbern, aus

VSarÄl. I" Berbaebt tu pttaltn: benn (an b-irlVt Bepleikr |a rinmal in

Unlcrfucbung. Io jog beRen 6Iutj audb ibn ine Berberben J>t an (am nur

in btn ?iürlsbduftrn Aufammrn unb lobte io laut Die nu*glid> ben Hcnoenl,

Me neuen &e|rbt unb not allem bie ."Vifobiner «s gab ifafobinet, bie bes

•Hbcnbs unkt ben Jenflern herumfiilidKn unb borgten, ob jemanb laut betete.

Vas genügte tu bet Anflagr, bie beimllifcen 'Seiet roollten bunb ibre liebele

bar. Königtum unb bie alte Berfaffunp »iebetbetflellen.

rtn 1tonot« uni tSiftlduOe* • Jtünbf*.

Tie Bote ©arbc tttaren bamals bie

€ans<ulotkn. bie fcauptfliifce bes

€4irc<fens|o|tems. Bio biefc Veute bin-

(amen, jubr alles jufammen, unb
feiner Dopte ben Bluab .ju öffnen, aus
fturftt, es tnbibk ibm ein 'Wort ent-

fahren, bas ber €ansrulotk als gegen-

troolullonät benlen lönne. .'811«. Das
ariftotralifife ifl, nmfe fierbcn", war
ibr JWbgcftbrei. Ha i.‘oon, bas ber

Ronoent für rebelliM) erflärt batte,

rciibte bie iSuiLlotine &um £iinri4)ten

niebt aus, unb Io fibcllrn bie Obnebofen
bie unglüiflicben 66la<btopfer rot bem
jpre mit Rarldlfcbrn tot, unb Das
niibt oletcb auf btr 6telle blieb, rourbe

nit «Säbeln unb Bajonetten hinüber-

beföcbert. 'Wer grödibk bkr nsebt ber

idiauripen Bilber t>om Treiben ber

BolfibeDiti in Bublanb! "Tic jlniaht

ber in Soen frinpctubteten betragt

minbrjlens 1 7«M>. Unter bem Terroris-

mus rnat bei ben im pemrintn Um-
gang fonft höflichen unb aTtipen Äeon-

S
|en bie dufierftc OVrobbetl unb Bärte
t Eitlen bas ,-Wi<l>en eines Batriokn.

Snirmanb *op mrbr ben ful ab, nie-

manb oerbrugk Mi mebt, unb lebet-

mann mutbe grbujt. ®*t Ronoent
billigte bk 8usfd>Drllunpen ber €ans-
eulotlcn nicht. (onnte aber ibrem Un-
toefen niifct mit €lrrngr (leuctn. ba

fic fi6 fonft wsibrlibetnliib auf bie

anbere ßrite aefcblaprn haben mürben
Ter ilafoblnismus oerlor mit bem
6-turje Aobrspirrrrs feine BauNftüfte
unb ging aUmäblüt felbfl uipnmbr.
T>ie Öflrmlicbe SWeinunp enlkbwb für

bie tfntbcbrlicbfeit btr flafobiner, unb
ibr Same Dutbe tin <£<blmp|naincit

Tie öffenttiäen Sndägrr, bie rodbrenb

bes Terrorismus fo pelütAiet Daten,
finb nad>beT beinab« alle geftuiAl Dar-
ben. £clbfl >rouquicT*Tinoili( in Baris,

ber |o oitle bur<b bk Ouilloitne pelötrt

bat, mufUe rnblicb felbft binanfftripen.

Tiflts 'Abflauen b« €turraco unb bie

-JliicKr br ]ur Brrnunft finb re4>t tröftlicb

Bei allem Rammet aber Ititt beute

Dir bamalo eine ärfebrinuna bulape.

bie ploifrolomlifc ja lexbl tut erflärrn

sfr, bie tiVemöbnuna ndmliib uutb an
Me allerabfibeulicbften 6|enrn, bie fkb

«flMbewetkn bes WeitenWIer ifedtorpt In Ktn^ett

balb tut (Sifitbaülligfeil ousbilbel unb bei oielen als eine fcrl Be-
täubungsmittel gegen basQlcnb in eine miberlubr BergnügungsluCbt

unb namtntlub tn eine Tanitout ausattet. Wäbrenb fo otelr Köpfe
fklen, tanjte man in Bario logar im Hrrien, »eil bie €>äle niibt

austriibtrii. ffs gab Balle, do nur bte pugclaffen mürben, bie

Benoanbte unb Angehörige auf bem Blmgeeüfle oerloren batten!

Bas BaseilAe €<bitk'<t*<T« mb tas tBabenVfl« ffnttsi«, Oir Im Betsel Owfinp Mmtr Ränple «u Mtb» boskn, oee öm tliimaitcb in 3Känbm

iten Ixn Kämpfen jur ©ieberberfleüunfl bet ötbnunfl in 'JOlüntben. ^eitfenunflen bes 6onberjci<bners bet l'eipjlflcr „?JUuf(rtrlcn ^eitunfl" Ulbert
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5) e u t f d> e o r t e .

£d)illc t: 31rtbur t cbopcnbautt: $©ffmann ©.Fallersleben:
ift bit Sollen. bi« Hiebt

«M>t HU** Iwttbi« |rW an »b« <£brt."

(„fit ^UBflftau een Ciltan».")

_Mubm muß ftrporbrn Barben; bif übrt binitffltn btaudM

felofj ni4l »trlercn »u iwrbe».“

Lfoirtfla unh faralipornfna.’’»

„HUts a» i*tl«n. niu(j ullfi ucrooiil «MT*

b«n. «Sin Pfw«f«l1« flbfl tcill fint mt-

tMjfnt Hn»ti.
*

(,ginc*.")

,0, lernt |üWcn, mtl4<s Stamms bu bifl!

IBirl n»4t für filtln ©lana unh filitt«r14fin

Ttt t4lt tiftl« bfint* ®trit* bin!

Hn* f^iittlanb, an» Kuif, |4liffo bi4 an.

Ta» ballt ff fl »it Dfinfm flcnjtn $wrat»!

blft fuib bi* flarltn ®u«tln btintt Ära|L"

Cflttinabaulrn In „fftilbtlm Itir.)

Ooetfee:

J\m innttflt» fhif«n

Htfll üb SKul unb Dfflifr, btm ©oitrlanb«

au lebt»

Unb |M ftrrbtn unb anbtrn ein »ürbia«

öfitpifl au fltbtn."

(„fxTmonn unb Torotbfo“)

<f r n ft M o r i b 31 r nM

:

*3)rut|4«9 t*er*. cttwpt ni4t.

Iu. mas btin ©nollV« Ipri4l.

THrlrr Strobl brs €>imnrls(idbt«

:

Jur Ttfbt unb fünbtr ni6l9^

(©«bubte: TUntM« IrofL)

Ter „unfcbulMflc" (ibuarö.

Äl. 1> e I r » ft am binntlilM, _t)mf6«ttra, in» mabrc rr<«
'

Uftuitl VII. ift »t»b>n Ql 41

Nllr sujamllf» uni mO u trn Pirrmri xil Orti alten tntn ja COcm ortconun ilt. Ml
«rillt fj r.jntli* orm utrläuttifl ID!"

„Jrrur Sitbt bi» |uh ©lab«

€<biDör' kb bir mit {wra unb f>anb;

'Was »4 bin. unb ma* i4 babr.

X'anr i<b bar, mein 'flalrrlanb
"

(„Unpolittldw tttbft": 9R«in ’Pclrrtjnt

Reifer Wilhelm I.:

-Tafe ub fmroiiltfl trintn bfutl4t» flebr

aulafbf. to«ife bif Skll. unb Strömt Äjtn
mü&lrn flffloflrn |tin. cb« bi«» 8*Wiäbt*

rVripalbriff oor btm •tttgtnn bn Jtrirjn

ppn 1886.)

?ismard:
*34 fttüc fi«t* ba» ttatcrlanb üb« tuitr

l^ifo*.“
^

(28. SRära 1874.1

„«r» fltfct «int .^fiobni, bi« r» nubt j>iji

(14 |u mrbren unb au4 nur bif Ttpnfuq*

iPfUauMiIaflrn, bi« au| Du 'Bruf! flfti4lrt i|r

(.Htbti'i

©rat :Hi o 1 1 ( e

:

*9tut ln b*r elantn JtTaft rubl bo» e«t<4

fal itb«r hatten !“

(3m T>«utf4fn Hfi4*toa am 1. *dr* IMU

öeinricb v. Ireitfcbfc:

Jtfin feit bat ©olt utrlaßtn. bat Ab

»141 trlbfl Oftüffc."

Ibcobor Römer:
„Unfm «Sbrc ifl orrpfänbrt.

lVutf4e 'örübft. Ififl fit tin!“

(„fctkt unb 64»f«“ : fl«nbf»litb oor bt r 64<o4l

)

-T«u1[4i* Uolt, bu fonnltfl fallen,

Hbtr finftn fannlt bu nkbl!“

(„t’flft unb €4mtrt“: 16as un» blttbt.)

^licbarb fBagner:
*1WrfTäfl«n ball« Ji«u‘!*

(JJlbfinoolb.-)

.Knn ifl r» ,^eit. Des Hfi4t» <fbt* tu roabten;

Cb Oft. ob Htefl, ba» atllt alltn alri4!"

(i&bn|ii>.*)

^noflofiusldrünüber Teulfd)*0fferrcj4:

«3bt fnblt '*, mir brutf4 bir» Vanb unb frrntaitlt

feil UtKfhjiiirn

T^uU4 ifl fein IM ul, D«ut|4 ifl feim 6tra unb btut|4 frii

Sinn unb Jrribm

TyulWi finb mir no4 unb toolltn brut14 lro(| brm unb Dr»

au4 blfibm.“

(„8«m €4üBfntafl ln «trn 1nä*i

®«N N* NtattMrlln Inl«

pE^ONWKWfTWCEN

uefö-unowagen

SPÖALyfcfil

socmMOToee
MöTOüBOOT'ANMGEN

i RUIALEN und

* VEeicAuhvraufj

|
AN FAST ALLEN

P^ÖEN ßLÄfZEM

APOU.cÄ'EPKea

Cognocbrennercicn PreuO.*5torgord
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Äunff autfftellungen unt) Äunff auf (tonen.
Da* neue firofie Sfunffduftjpnthüud flunilfjof Drei Slfrfer, V*r*

(Trigfrungd* unt) Aubficllungefdlc für Kunfi unt) HunflgfUttrbr, ,?runffur1 a. VI. (fbcllft-

plan 5, pfraitfiallrt tr>ie (eben rtonal auch tfnb« 3unl diu (reffe Kun|laultian, tu» tPtldyr

«icbjl ©cmilten aller unt) mobrrncr JÄrifirr ftanbvüftnungfii unt IRabirrungrn non

JloeMr. 2B. AUtjeim, Xfpnuu franjäfifdie unt rttgliftht Jarbfiidx, 3wnfofurttn|»a, au<h

ftw BiHietljff rinrt brfannten ©ammlcrd iur Vtrifrigrnmg gelan«|t, tit in ii?rrr 3u*

famm*n|Jrlliing ganj eigenartig ifi. ©Ir enthält tfrffaudgabrn trr tnitfihm, rpmanljchrn

unb flüffijdjieu literafur, Dulfcxh in liebhabrr-ftdiitbüitbrn gebunbe». Kataloge fint

fofirntod su haben. ©ammlungro unt (finutbriträge ju tiefer Kunflouftien tfnnen

ro«b angenommen Derben.

<9u|lat? rtrunbflebf, ftunfibanbfuiiff, ftuniburq 24, CEfifemlrdpe 6
(ftanfa 4395) 'Xbonwö ßerbfi Jla<bla|f. ©entülbe reifer 27ffitfer. Anlauf pon ©emälben
alter unt neuer 3eil. Übernahme pan Jladflüifen. iReflaurttruiig pan ©emdlten unb
Silbern jeher 91rt, unter paller öoronlie beb ÄJertc*.

Die ftirmo ffurl Grnff Öenriri in Berlin W 35 beabfidtfigt noch per

©djluff ber Srübiubrtffliian Pier ’-Kuftianrn ju aeron|?iillrii, unt jDor (Irland )urr|?

unirr ten ftammer eine Autpgrapbenfammtuna in Verblutung mit fetir Wienern bilb*

lidjcm unt Wjeiftlidjem äJTaterial aud trr flaffifdien peeiete ber beutln Xrtrratur. 3nd*

befentere Srirfe, Silber unb GFrinnerungen an ©eethe unt frinen Wreie. Semerfm«r<d
i|f tatei rin früherer Srief Oorifje# an ITlenf aue 3ung*215rimare lollfirr itii, foDie ein

fe^r fdjtuer ©dklterhrtef über feine VerbanMungen befr. ruie Anleitung in Serlin. Aui$

erftbrinrn firben eigenbäntigf Srirfe ©effiliert an ben ftamburger -Etfealerteilrr '.friebritb

£ubDlg ©dfrtter aW Cualtiütä|füd erflen iKangrt. ©otann felgt bie VerfleigrTUiui einer

großen ©ammlung ftantyfiebnungen älterer unt neuerer üUeiffer unb im Anfdilufr taran

Kotierungen alter 3ttci|fer, inebefentere Sürrr unb Kembrantt in frtjr grefier Kewfr
hottigleit. San KembranW ifi teeqen feiner erflen CualiMI bemerteiiBDert tot berühmte

Statt »Sie trei ftütten'. - Unter ten ftantieiibnungen (int pertreten ran Spf,

Pf), Konintf. 3- Steugbel. 3nrtaen«>, ©uibo Keni. Sen neueren Slti|letn SeuerbiKh,

Krüger, leibt, liebermann, JJJenset, XutDig iRiihlrr unb onbere. - AW piertt unt

IrWe Aufltoit merben perlfeigeri mgllftc unt franicfifibe WapferlKd^e unt i^fbilter beö

15. JafffbunterW. bie Slupfertlicbe »um grafen Jeit in Farben gebrutfl. tlntee ten

SRtniffen tefinbet fidi Dieter eine ftcinr ©raff'©ammlung. tarunter ein (reltlfbiltnid

©raffa pom 3abre 1507 unt ein Sdbnid bet prinjen »Seinrib Pon peeufen. rtwa ppn
1760. - Oie Kataloge fint in 'Vorbereitung unt Derben Qnbe Sfai erfi^rinen.

(funilfreunte fint burditreg 25ü(f)erliebfiober. (fin rridjeo läget pon
Südiern über Kun|l unt antere rtebiefe betiW noi^ bie $fma K. J. Koeljlert iHnti-

quarium, leipiig, Xäubrf?enDf g 21 . liebbaber, tie feine öetegenfjeit haben, fetbtl

ponufprechen, Dallen (ich mit il>een THünfdifn fifieifflid) an tie ,5irma Denben. Kataloge über

Slemairen, Kunff unt P&ilafophif (inb in Vorbereitung. Setlellungen Derben porgemerft.

©ubiTriptiandi|fe über tie im Cfrfitjelnen begriffenen (frinnerungen Pon ©rop-
atmirat Xirpffc liegt aut. Stnfauf aon Sibliotbeten unb ein»etnen Südiern.

Drei liferorifd) u>rr(oolf e 2fnfiqudrioftoerje(<tiniffe peröffenfl»d?t
foeben tat Stub* unb Kunllantiquanat Otfar Kaulhe, Serlin*3rte tenau.
Öantierp|ir. 72. Katalog 74 betitelt: , Rolltore unt Slpffif* bringt interefiante

SJerfe über Aberglaube, Sltibimie, ,?abel, 3aufl, lieb, VJJrd?en, JJJpttjolagif

.

Phitofopfjir* ©age, ©pirititmut ufa. Katalog 75 fieifil »öat alte Sudi'
unt pervidinrt nur .JPerfe Por 1500, frone eine Abteilung »Sibliologie u. Siblio-

graphir. Siefem Kataloge gehl eine intrrelfanle AbbanMung aut brm 16. 3abrbunteri

porautbefr. bat = Auftiont*Unroefe n=. Katalag76»2Mutograpbenunb(5>raphrt'
bringt nur ©lüde aut tiefen ©ebieten ppr 1600 unt i|i eine (Srgän»;ing »u Katalog 75.

®emälbe pon A. öibentaib. C. Ad?enbadj. ß. Sand?, ft. p. Sartrlt, 21. Sraifft,

K. Sunter, A. (lalame, ©. (Jourbrt, J. p. Sefregger, <t 3- Seider, 3t. Siaj, 211. o. Siej,

A. p. ©ebbartt, (It. ©rübntr, £ . i>artmann, Pef. ftajendener, ft. »Joifdfenreiter, ©erb. 3anfen,

A. Kampf, <Jug. Kampf, 'S. 21. p. Kaulbad», S- Kleterid?, 21. p. Kotrwltfi, (Ihr. Krönrr*

©alb- Kuebl, '.rranj p. Xenbadi, Star liebermann, JB. p. linbenfdjmibl, CTIaut Steprr*

Paul 2Jlrrerbeim, ftugo Stüh'ig, £. Stunllje, ©. Ceber, dt, ©djlfid? fen., ©. ©djönlrbrr,

©. ©eganfini, (t. ©pihDeg, 0. ©trüljel, »>ant Ibama, VI. Irübner, 3- P- Ühbe, S. Sauber.
27t. Volffjart S. IBeifbaupi, <S. iimmermann, ft. p. 3üflri* X- »- a- cmpfiebll

mit einer grapen Auemabt 3Berfe unterer Küntller ©aterie 3ul. ©tern, Söffettori,
Königtatlee 23 (Pripatfeilr), Kuf 4719. - ©emJIb« aut prioalbefit) »u laufen gefuifet-

ffuniffreunten unb (5oinm(ern bietet bie ©täntige Auefteitung im 3e'ffaa!e

ber leipziger »3nultrirtrn 3fit“”9'* Üripfifl, Keubniherffrope 1 - 7 rar*

tTeffiidic ©elegentjeit »um Anlauf pan ©rmJlbcn, Aquarellen, 3fid?nungen ufm. San
ben Pieten auogrltellten Silbern fint befonbero su ertaäbiien: profeffpr (frier .©onnlug'
prafeiTor A. 3anl »3ogbffüd', Pier Xantftboflen aon poKitalb (®era)i ferner ncsi?

nicht peröffentlidjte Aquarelle pon 3Jt. TBietantf, (Tomba, (faffa, ©etfelthorn. Krönte

unb eine An»ubt pan paitellen Kdnert. Sie Kriegtbilbee pon Afimonn, Profeifcr So<?rtt,

(larregqia, profeifar Oiemer, 3ro|f, ©orfmann. ©aufe, ©ro<eineper, prafetfor ftant

ppn ftapef, Clbert», prpfelTar Kabet, ©dtDormlWM, profrtTor ©iordh, pTofeifor ©täroer

u. a. haben neben gropem lünfflerifcben ben bob«n löirflubleitouyrt, ba fie »um grbpten

Xeit unter bem tfintrudr frlbfleriebter ÖreigniiTe an ten oerfdiiebenen 3ronten enqfanben

fint. AuA bie farbigen Kun|lb(d(ter ter lelpiigee ,3Hu|tririen
tie eine grofie 2lnwbl ron praihtpotlen Sierfarbentruden entbatteu, nehmen tat leb*

hiiftelie 3ntereiTe bet Kunfifreunte tn Anfprud?. über biefr Hunltblätter äufiert (Tdh unter

anterm ein bebeutentet Statt: »Sie farbigen Kunftbldtter ber leipsiger »3UujTririen

jfeitung' erinnern an tic Künltletlfeinjeidtnungen ter 2teusei1, fint aber in Stueführur»

»Atner unt parnehnier grhallen. Oft i»T eeflaunliih. für ben geringen preit fptd'f

leifiungen mögtidh fint. barum finb fie für ftau* unt ©Cfiule befonbertf empfehlen.**

Dert," Sat Xkr»eiihniö ö*r etu>a 200 Siättcr urafafffnten ©ammlung trieb auf Sei-

langen foltrntat perfanbl pon ber ©efählfttfielte ber 3Huflrirten 3<dung (3. 3- Steher)

m £fip»ig, Keubmher ©Irafie 1-7.

CHDCDLADEN ALPURSA CACAO

ScbuUmArke

Jpfr dcgonle Kleider trägt

ad?fe auf fadiqemdfi hehanbtlfet

(Sdjuhifufi.

Ör. cKonlner't

CeltpadNltOrrpul)

Nigrin
färbe meM «b unb perKhmierl bie

Kleiberfium* mdbl. frlbtt renn bot

leter nob »irb. ool Thgrln nur au*

beften Celcn unt frinfieti UVaihfcn

hrrgcileni B*irb. C6tn?öbr\lidi< Atoffer»

frone baaeqen Ifft fld) in 2So*~r *ä'n*<in

auf. färbt baber bei Kegen ab unb

befdimugt alle*.

p«r**r«f «4 0« MiHn Mn*

^i^Lnl/aiii^ms^jiiksliäLmgryen'Jiheu/nühs/im de,sohaufenJ/c

Morphium
krhlalliialilirl

i«-k M
WhaniU—y. Y«rü»f Mt« ITupitv
fett Ir». Um »<«*>• I , IlMtrtlr. 1.

»•NastMN Ätlrm 0«n Otnlw. »miiAW Ä4n*n»c" ilI»lrt»rtAr*l

s Or. Mot1b«u»p « •sah. .

/ Yohimbin-Tabletten \
jr »St. Ul 1 VI. » v. MV 10.»,

laiMt Uk - — - — — •-
30) '.I Wk SM »

U4)»»irM»t». 34 <P*«k«fes»»uK ]

^Städtische Sparkasse in Coburg
lahll 4 und 4* •*•, SparMinlagtaiinian.

Mündcliichor. Garantia der Stadtgemeinde.

Sächsische landes-Lotterie
grettsa OMlmmUta*. MttMai|t<lnl

Ziehung 1 . Klasse
»8. und 19. Jtaaii 1910.

800000 200000
500000 150000x
300000 100000t

talllih viil* Pnldfrvi

30 Millionen 801 COO Mnrh
I—

l

l •a*f»*ll I :«!«» M llUlllir

laa-l P.aatailin tiar 7ik*I 9r ' ..» «
eikvtl FimMI Haha Laut

*»• »•.» IS 50 »•

V«ll-Urt*, (Wf aila i tivaaav e*lll«:

I »4P »l IM» 314
Ina*. 'M w« «Mt. ( ( tdL-Cad«

Hermannstraube
Leipzig, Lortzingstr. 8.

MtanMhld. hHi».»»weim*?»<

ft
Ou X Beine
Beinkorrekliansapparal

KvmImiHUv,»M <1 n~.c imOi «
n*A (ml* «vri Ciwidil u.1 1

, Sa
Daaa* .IM.

» (*»nwl B™Wil a. Idlra
mtafn^amaa firua* .Auaat-

Zwei Riesengewinne
Im Verte Ni

1 Million 600000 Mark
wwden I« drn VMullllaw* drr 143 und 144. Lcotrir

Hl Olaaber l«if m>l Ok«i*er IVO duick dar

Sachs. Landeslotterie
nr Awcaklane eehrarhl. fa fielen dreinick M M**a
.1 r |V*„,M „„ ,t w, 300 000 uul .1«. cicdmlo
Hk 500000 umim», •

(itfiuncen M (rdflle Suatine

Mark 800 000
0 0 8 b-ui'u uml Mekrn .1

Mark 800 000
300000
500000
200000
150 OOO
lOOOOO

(la hlar*IKft-U*|lr* «•'kutan

)

Ziehung I. Klasse am 18. und 19. luni 1919.
Loiveraand duitli lotlaria-tinnahniar

A. Zapf, Leipzig, Brühl 2.

Vbrifttfrikr!

Jaden Poilan

5% Kriegsanleihe

Michaal Perlmann,
Bankgeachbtt.W «9T7

Hamburg,
GrindelaU,« 44.

TaMcn t*6*J7«
tWi «amtard FcnkfiteM

B

m* tSHil
An ötr |Hm ,o* 13 MI', Ukr
TMtlo« Nerdta« 2MB *td 2M6.

Ralakabauk • Girokonto.

UUualm l'rvivu. llntiaVIk,
Klf.«l«ti. »iMochl.l Nollrvdort-

pUU) Trt. Kuildr» 4M»
e*orliliiM(«ii (aut krtaou, ka
Je Kui<**t.iiui» | C*iM«1l«i|t

«pcrictl *•Zivd-u Sirv4p*ca«aMn

!

ui», au» i.a «iw« . wrn
nnmlMI lyiir. in.kr.il«»:
Muvarlkaalrkall I Timende

fietalllifr laertunuum
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Slllgcmcine SRotijcn.
ftctgtt ©ebcnten
banflli©rs &©roanfrn.
nclblütjea Xagrn,

dngf1(i©ts Ringen,
menbrt (ein (Slenb,

ma©t bi* ni©l fttL

Mm ©cwallen
»um Trug Heb erhalten,

nimmer fi© beua«r.,

fialivfl fi© »eigen,

rufrt bie 2lrmc
bet (Sötte r beehrt. ©cetbe.

fiefrrgäng* jsr Verooltfommmirtg brr Itllgemelnbllfrung

ecraaftaltet bir <2>rf*Llf<tjaJt »ur görbrranj be» rralrn -UMAens
m. b j>. In l'eiojig, Titttubilitg 17. Vermöge ber tltgenart

ber Hellroten, bie am bellen mit beit „Volfsbo©|©u»futfen”
»erg(i©en metben fönnen. i[» »agU;© bie SWögli©feit gegeben,

ft© auf eine Vrülung ltgenb»el©er Urt in färjeftcr Mell

— et»« 3 bi» 4 6e»eiter — oor»ubereitm. Iro$ bieler Rur»e
ber VorbtTrihingsjeit ifl bas |»aenannte .Vrefletnä^ige“ im Auf-
bau ber 2ebtganoe grunbfdtili© neimleben. (!» |dllt habet lilr

ben fcerer bat Venm&tiein »eg. nU r gerabc ben SHUenslieR
In (I» aulinnebmen. ber eben |tirei©1, ein öjarnen »u beftebrn.

Dtrier frefonbers für btn Reiftrm bri©ämenb< ©ebanfe (omtnt

gar ni©! erft jur (SntroUflung: alles, trau gebeten »irb. ift

lat(6©il© 3Uiflen|(ba|t. ©emdb bem bo©|©uImäfjiam Hujbau
ber Hellroten ift bas Belegen foieobi einjclner Kollegien als

*i ^bes
_
©cfamtplanrs möglifb- öen>üiij©lenfalls flebt bie

_... . -- Jnregung ber
Ral]rt-9ßllbelm-©c|ell|©a|l tut görbetsng ber 1RifTen|©aftrn

»irb bie ©rimbung eines dnftituts für VJetaUforlAunfl ge-

plant. Die Stiftet für ben Vau unb bie Vusrüflung ber Vnftall.

bie |ur $Örberung ber »i|kaf©oftli©en fior1©ting unb (ft-

X*ullf©aft mit ndbeten Angaben *ui Verfügung.
In OnfHtnt fflr *trtairforf©aag. 3tuf *

r

fennlni* ber »ablrfi©m no<b ungelöften Vufgaben bei ber

©etoinnung unb Verarbeitung ber ÜRctalle bienen [eil, finb

Au einem erbrbluben Teilt bereits non bet 3nba[trie cejei©net

morten. M© bat bas Rft©on><tlf©afl»minijltrium in feinem

pausball |ür 191« eine einmalige Unletflüfcung oon .VJÜOUU ÜK.

unb eine auf »ebn ,"lobte bemeflene jäbrli©e Veibille non
23000 2R. cargefeben. Ttc ©efamtfoften für ben Vau unb
bie Vusrüftuna finb auf oier bis fünf Trillionen 'JRatf. bie

laufenben Rollen auf 300000 3R. jäbtli© gr1©«bl warben
Ta# tSifen roitb bei bieten äufgaben beo ünftituls ni©l aus-

aef©loflen fein, ba bet Verein beutf©et (filenbüttenleute in

Verbinbung mit bfT Rai|er-TOilbelm-©e[<Uf©aft ein brfonberes

^nftilut für <Si|rafor1©ung mietet.
Tie rtinttlerilfte ©cftaltsng bes Iraaring* finbet et-

frruli©cn»et|r immer mebr tfingang. 6ie ift ber unermübliiften,

müblamen Urteil bes (fbeJmetoU-JlnbufttlelleB VJilb. Treuen
HietuttgoTt |u banfen. 3n ffiort unb 6©rift bat Vteuner
feit mrbc alt »ebn Qabrcn auf bie gejübl* unb gebanfenarmr
naMjtnelle fserftelluna bes glatten Traurings bmgttrirltn unb
ben jeinen RunTtrcerfilötlen entflammenben ü beringen eine ©e-
ftalt gegeben, bie bie V3abibaftiflf*i« brs fcierlufien Vcriprt©ms.
cinanbet anjugeböten, in mannlgla^rn norme« ent*ärfrnb

Aum Vusbrurf bringt Ter Trauring fall fir.nbiiMicbe Ve-
brutung baben ; bie (^ablmimbaFte. rinfarbc Rrfisform bat

fl* nirfcl, unb es ift baber wir gelagt freubig fu btgruken.

bok ficb bie fünlllrrtKb beraonagenbrn Trauringe aus ben

Vreuntrfibrn ftun|t»erfItalien tnbliA Vabn gebroden haben.

Vab-Vembeim. Tie 6ommerfurAeit unb ber RurbetTieb,

bet fub ben ^Sinter binbur© in neinrrem Vabmen bemegte,

Ift »ieber In oallem Umfangt aufgrnommen toerteu. Vtögen

bir Quellen con SHaubeim allen benen.

bur© ben Rrieg gelitten bat, iefcl ibre &
nts rufen unb ©re tJ jnbrrfralt an ber Iribe

üben. 3m firübling. in brr Seit, in ber beranntH
luten am »irffarnften finb, ift ein Vufen©alt in

bellen TCigenbe Umgebung fe^t f©en Im i^tübllng:

jebem bei Teilung unb iirtioiung [u©t. febr |ä emp|
Dr. SJobring'» gaiiatartum für l'ungentronfe in Jfn

Coswig i.co. ift eins ber Reinen, aomebmen €anaterim, t
bem bei einer Vufnabme von nur 25 Vatientm eint fa.

biotbuelle Vebanbluitg bur©gcfübrt »irb. (fine br|onker-

Vebanbiungsmetbobe bat ben 9luf bei Vnftalt btgrinW
Tie Vreilt oen 23 bis 28 2R. pto Tag bürften b»uit. jusidala

Vebenfofien roeglatlen, bei guter Verpflegung als nichtig gib
Tie 9Ubetpreifc. THe |©»ebi|r(K 9?obel- Stiftung

bei ber Vegiernng um bie Erlaubnis na©, bie Vusgaife;
bei ^abel-Vreile für 191 B unb 1919 bis tum 1. 3ani USü
aufiu[©ieben.

Ter freut(© * Unli*nl|©t Brief»erlebt. Die I

mribeie TBitbererölfiiung bes bireften VrufBeetebr» mit

»urbc bar© rin 6©reibrn bes Cbcfs ber italirni|©en 9
miftian in Vertln. ©entral Vtciatnga, an bie beut|©c 9
fHU|tanbslommif|ton berbeigefdbrt, in bem es brikt: .1

joebrn erfabre, bat bie itaUcnif©c Regierung 9Bcil

erteilt, baf] unter ber Ronttolle bet 3KiUläi)cn|ui t

jpanbenj jtcif©en [Italien unb T>tut|©lanb auf biTtfln

Augelalfen ift. um bm italiens|©en €taatsangcbörif
Jtögli©(eit au geben. |©on fefrt mit ben beutf©ea (

angebörigen für bir 9Sicberaufnabme brs fanbcii J

bören bet Vlodobe in Verbinbung |u ltrien,“j
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Franz Mosenthin
Leipzig-Eutritzsch 3.
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Billige Preise!
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L.W.WELKE Breilei\'/Ba*n

Vortragsrednern,

Schriftstellern,

Vereinsvorständen
und anderen Interessenten tur Nachricht,

daß die LichtbUder-Abteilun^ der Leipziger

„Jllustrirten Zeitung“ nach den Originalen
ihrer aut den Kriegsschauplätzen in ihrem
Aufträge oder als Kriegsteilnehmer ge-
wesenen Künstler Lichtbilder ln ein-

wandfreier Ausführung anfertigt. Ver-
zeichnisse darüber durch die Lichtbilder-

Abteilungder Jllustrirten Zeitung in Leipzig.

Jlerwöfe Cidjlaflofigfeil
»I© behoben bur©

3lnflfooo(
I Etli Vtluilu- e|M)

nur aufr pffanrrnflpffen bereifet

Prciö : 4.-
©enetüibepot: ßobenjollcm.ülpofbefe,

Vertln a 10, fföniain Muaufiifbr. SO.
S«Ul<a ku«aa LU

3u bcifihen bur© febe Kpotftele.

„Rauchertrost-
raMatlaa rrotf lieb«. 6u Kaadwa
«>nl od«» Irrlwflw aulruffrbm -

DoadikUu* ! 1 Schick«« Mk. 1

Den ©runbflod cfaer

Bfilialltf r_.

i Vkxhtrta Mk. I« -fm Nichuhar
trmmt * Witt. Mamtnrs ü (C

ata«. BtmpwtiVm, (fra

GraueHaare
•«ben

kW «Matlft«aa M* ©
NirurfuS« u.d (iacadtilKhe -loittd.mM lljrtmi bnl. bfwthn

„Martinique“.
Taa»ei*A< »ob NacMwircBaafC«

Dunbbfl<©eri.
8<S«nk«S MSr. a 4 Mi©

Sanis -Versand riflnctian 94.
RuCUoh nniliii»imina»4
nnadtta. ZWaSaffbtrt. nwt frmlLeipalgap Jllaatr. Zelten«.

Aa«-t-a- M >*./*ran«.
«H» ParfWttw. PMaaelfr.
««»»•nerai«. eewfnn e*

aSstuatu.VaHuMfraaW

1 SchreibmascitiHen |

Zekamatw. SafcrWa WSl

«»Mlrtaae n«r>dam« »« e©
W**«rl Mo»« a^attnkaa MB»

ü Sckjr« 4 hm. hM* 4 M
1 fipjlgrnrr 1 ^ Ttflrve f7tf

JVrta, WiJJBrt«, £*©*

Ja unftrem Stria,« fink «rfdjitntn au« k«m ®<6l«t« 6er

^eim* unb Oarfenfuffur
unb jur 3*H no© firftrbar:

Da« (Jinjelttcbnbanfr (v*r Tlctyrif / Von Prof. Dr. (Sri© ßaenri unb

Büurat prof. ßcinrf© Xf©armann. Xep'fonoflau. 1. Ätnb: Ifil 21S 9fb>

Mbungen unb arunbriffm meff? auöflffiibTter aoufm unb 0 farbigen 'Xafrin.

16. bifr 20. laufenb. ©rbunben 9 Ptorf 35 Pf. 2. Äntb; PW 201 Slbbübcmgen

unb (Üninbriffm unb 16 farblgeti Xafrin. ©ebunbeti 9 Warf 33 pf.

Das ftTcintnoknhau* 7ten|erf / 5k»n pr»f. Dr. (Sri© ßaenel unb

Saurafprof. ßeinri© Xf©armonn. Xrfifonoftap. 2Ä7 6. X<fi mit 306 Äranb»

riffert, SJbbilb. unb lagrpWnm, fotrir 16 färb. Xafrin. Oebunbm 9 Warf 35 pf.

Das Wieftpobnfrautf der Ttenjrif / Van Prof. Dr. (Sri© ßar nrl u. Baurat

praf. ßeinrf© Xf©ormann. Xncffonoftao. Wir 196 ?ttbilb., ©runbriffes unb

XagtpUnm meifl auögefü^rter Bauien u. 16 färb. Xafrin. ©ebunben 12 Warf 50 pf.

Der 3mfer ber Tlcujeii. / ßanbbu© ber Bimensu©!. Bon Clio paull
Wü 199 SIbbilbangrn unb 6 farbigen Xafrin. m —. «• ©ebunben 9 Warf 35 Pf.

Tiefen unb C'ommrrbtUTTUn / Wif einem Sinbang librr ©ruppenpflanien,

JriiillingöMumfn unb Balfonpffanjen. Bon BJilbelm Wüh», ©4aafii© Wpi.

0ar1enmei|in, Obergdrinee an ber Biolog. ilnfla« fflr Xonb- unb 3oe1hDirtf©afl

|u Oa^ltm. Wi( 152 Vbbilb. unb 6 farbigen Xafrin. ©ebunben 12 Warf 50 pf.

Die XDetfe finb bur© febe Bu©kanblung
tu bejieben, oo feine am Drfe, eom

Verlag von 3. 3* TBeber GrtufWri« 3ei(ung) in Itipjig 26.

Reubniüer Ghafie 1—7.
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Michael Perlmanii,
Bankgeschäft,

Hamburg,
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.aber gewiss: — gerade weil man oft den Kopf voll

Sorgen hat, soll man sich mal eine Rasche Seid leisten.

Dann erscheint gleith die Zukunft in etwas rosigerem

Lichte I'

Kupferberg.
»Gold«

stets von altbewährter Güte. Edel, reif und abgelagert

Wie im Frieden hergeslelii. Nur mit Zucker gcsOsst

• Deutsche» Eraeugnl* •

Dir Reitkunst
i
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af*. rolh

KarlBrkck. MJt7*Ab-
(Mh «P%

Deutsche Säbeirechtschnle.
Ebw karr« Aawriraa« rar trimm»«

SiSvMrcftKits. Ilern»
Vertu, dnuetn r«c*.

I 77 AMtMuaftn. Oe
. . I tu n PI»,

Deutsche Stoßfrchtschule
KrndlrticAmOruneutm Zm
ntncnlr* aal hniui|*|f»m
Verein druMwr IXhlNteub».

Ml 42 AbkUdunctn Ortuula
« *U 1» Pf,

Turnkunst
FMCtte AuBipe.

i« Sckliakar.

•"•dea I Mk 7» Plj

Vertag von j. I. Weber.
Leimig 26.

Bad-Nauheim
Hessisches Staalsbad. — Außerhalb des besetzten Gebiets und der neutralen Zone gelegen.

Am Taunus bei Frankfurt am Main.
Socnmer- und Winlerfcurfcetrteb

Arterienverkalkung, Muskel-
ui, Gicht, Rückenmark»-, Frauen- und Ncrvcalddea

SAmlllche ntuiellllckt KurmUteL
Herrliche Park- und WaldspotiergSnge.

VortQgUche Komerte. Theofer. Terails. Golf, Krocket.
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«ritt ,'Jlctb*. *«i linfs >o* reit«: «frautat*

In&ioK r Ow»; Krirgsnlnilkt CfrfiH lUtnbcrbl;

Obufr 5t»J». Tebimn 9t<gwe*ChtKfi mn ibr*n

Stliwlenlm

3ur CScJd>icf>te bes Streits

in 'Ecuticfclanb.

/C» gib: eint pbilofopbit*» l’cbi». roono*
Vi B-.an flrrriflr 'Tina« nicht befinlrrtn tann.

lonbern erleben taufe, um roirtli* W rotflcn.

was fie (inb. Jtun, was «Ir Sltrif ift, bas

willen reif jcfel, benn — mit ©oetbe au

fprcchrn : „greunbe, wir haben'» ctUbl!"

iBUrin. trenn au* bet Streit in puiflnartlen

Sinn eine ürfebtinung ift, bie mit bem Stuf*

fonmur. unb bet 'Ausbreitung bet (Stofe*

inbuflxie im neunzehnten ,3abfbunbert au-

latr.mrnbtinal. |t> haben be* |d»n Irübrtc

Verloben oft genug 9ltb»ilseinfltUusgen ge-

S
b» n. unb au* bie Stlapenaufflänbe im
llettum (Spartatns!) fbnnta menigflrns

ol» Boritufen bet mobernen Streit» be-

tco*trt »etben.J

Tie äfteften Streits bet t>onbmet!et,
non benen mit Kenntnis buben, geboren
bem ausgrbrnben »itlclaltct an. l£s tocr

»int unruhige Seit be» Übergang», bie mit

ber unfengtn in man*er f>infi*t eine ent*

lernte *bnli*feit bot. Anno 1329 lltelllen

bie Breslauer ©ürtelmacbtT angebti* ein

collfs Hobt; mit willen ftelll* nikbt. was

t

ut ©tunb» fie Ifiteten, unb w»f*e Smede
le oerlolglen. £|l»r böten mit aus i»nrr

Seit oon eiatw ötTtif bet 6<bneibetge|ellen.

bie fUb bereits ia füafuabjman&ig (cble*

fifdten Stdbten organifiett batten. Hm
3abte 1351 ffrrilttn bie SpeortT fflebtT.

mell fie bMftta üobn baben woUten, unb
berlei ßobRfämpf» finb au4 in bei)

lolgcnbrn Sabrbunbctlen barcbain ni*ts
Seitrat«.

•Über ni*t immer ift e» ' ber ?ob«
allein, brr Ausftdnbe berpotgerultn bat;

auifr anbrTr Urfa*rn waren mafegebenb.
wie brr Wun|* nach griertaam, bas Be*
bürfni» na* ffirjritt Arbeitzeit. ba« t>c*m
aul bie 6tanbescbre. beren äufeere gönnen
peiniitb telpeltiett lein wollten — |o firUttn

1495 bie Solmarcr Bädrrgefrlien bie Ar-
beit ein, weil ihnen ibt berlömmlirbet i>lafe

tn ber gronlei*namspTDAe|fion Porrnlbalt»n

worben mar — bet Kampf gegen bas
Srurfiqitem (Sntlcbnung bur* Waren ftatt

©elfe), überhaupt ber Trang, ba» ftrrnge

Tienftoerboltnis in ein freiere» Beitrags-
perböltni» *u penoonbtln. Bon alter» ber

ift au* bas Bellteben bet ©»fette*. fi* ju

gemeinfamen €* ritten Au[ammen|ul*lieben,m btflete Arbritsbebingungen yj erlangen

(ftoalitioa»re*t), ein $auplgeunb ber

T8» fomatnnnt tn ItaroteaiitttrCuni JU*b bk btoriiPt 1'aial<-'tvip:<l

Die erftc Inippcnparabf auf bem Icmpelbofct gelbe bei Berlin feil 1914.

XMe ^Jarabe ber 9ießierungstnippen in Seipaig am 18. 3Rai: Borbcimar[cb

ber ÄaoaUeric in ber Starl*$aucbmö*<straf}e.

Bfftfrtifuna ba ftrairunU „Acmfemte' V«
tJWnooltnjIrwnl f. Oie«

unb fu (liabigten ihren fctrrn t«
Tirnft auf.

Tut* bie grobe Ihelsrepotulwn bn
!r*itbn!rn ^abtbunbfTt* Drr1*lr*trtu le

bie Vebensballung bet abefellcn, bas

mtfen eerfiel, bir ürbettSDenwtgfijrcr
mrbtttn fi* unb nahmen )um it-.i mn
bftiobli*tn Tbarafter an; befontc» tat

bem TTrifeigiäfetigra Krirae, brr bk m
otmten »allen btmoraliflert boti». Sw
'flci*ortgirrunfl |u*tr bem Uarwkn u

Heuern, bo* oetgcbll*. 3m nabt» 17?

bro* rin» (*limmr ^eoolte ber ^ug»bur:r

€*ubma*eigr|ellcn aus, unb nun rrliefe

bas 'Hei* 1731 einen ftrengen tBefälx;

gegen bi» »iberfpenftigen (frefcüenrr

bjitbe, brr inbes nur in '&raitbenbu:p n:
tiannooer unna*|i*tig unb erltigtri

bur*gefübrt mutbe. SUmäbii* ün
liegt» in b»n abfr>lutifti[*en Stoate» M
bie TloliAetgrmalt mit ihren RoablionM:
boten.

T« nnbuflrialifirrung T>»uf|*tobi i»>

bie oöllioe Unuxflaltung bei (SSemtrb«(ei^

gebung fubrlen bann etne neue tro nt V-

OW|*i*lc t»s Sltcifs berbet. €irü ar
»on ben jlusftönben ab, bie mit bc s>

tif*en Reoolulionsberorgung in b«n rtn

uger \obr»n bes neuniebuten ^abtbur*'- :

.

mlammenbängcn bas au» b»m t5n#li|m

ftammcnb» SBort „Streif“ routb» !eul:

no* als etwas rtrembe» empfunben unb i
erft imaniig ^abre fpöler gebtösAb* <t

worben - (o ift ber eTfle Stmf. f«t tl

gemeineres iuffeben ertegle, ber teowc
3)u*b!u<fetftrtit oon b»r <1} IDoM
gebauert bat. Bebel, b»T babei ab fr.-

mittler auftrat, bat bie Botgitgt o

leinen Cebensetinaerungen eingeleab p
j*ilb»rt.

Tim Sabre 1872 (am es au einem grtfer.-

Koblcngrdb»rau»flanb im •Rubrgefri»t. 8»

anbrrt Sttrils folgten, abet eilt fkt
linbe ber a*tAiger iiabrr beginnt he Kur*

brr Strcitbcwegung fafl unaulbcrli* ertp»:-

Auf*nellm. Tiefe Tetiobe, bie na» l«

jur 95w>r*betT»polutioB re*n»n fan. «
IN* rin mit bem »afknfliclf ber 9m-
arbeiter. ber oQr Geniere ergriff »nl ia

au* auf Dehnten unb Belgien a»
bebntr

Ter trrfolg waT ni*t bebrutenb, ab Vi-

bem gatte es immet wieber in btn Bei;

teoieren oon 9lbeinlonb*Biefl1al(a. 4iv

ttefige ÜrbritseinfleUang, bie übet STOW®

StTfifrnbr aufwies, bro* borl 1905 «*

batte jtbo* abermals feinen B^a1llrl^<K,

(itfotg für bie Bergleute, jrigtr okä»rtr

beutli* genug bi» 3Ra*t ber ia Karub»

oeteinigtrn Se*enbeftbet.

dlfnkaVnlrtnfüi Sntwt TuiaittJang

Streifs gewefrn. älter ge*

tobe babei ftiefeea fie auf

BMberftanb. €*on 1471
würbe ben Baffer Ba*-
bTudctn, bie in ben 91 u»-

flanb getrrlen waren, bur*
einen Utteilsfpru* bes Sla*

t»s ptrbotta, „ein Bünb-
nls unter ff* tu ma*en“.
Tan»b»a bat bisweilen bas
f*le*le tjfftn, bas ben <&»•

IfUtn potg»[»fet mutbe. tu
tleintirn Streifs geführt;

wenn bie grau »eiltet in

lag für lag Kartoffeln unb
Sauerftaut fc*lr. bann
tröftetr fi* wobf ein |o

armer S*luder junä*ft mit

einem Citb*en — „ö* bin

bei einrm Krauter, ba ift

mir'* ganA oetleib't“ —
|*lirfeli* aber muTbe ibm
bie Sadbe bo* tu arg,

»r tat fl* mit (einen

ÜcibfRsgcnolVn jufammrn,

dben|o trat bie Aber*

legenbeit bet pambutger
Jleebet beroor bei btn

grofern Streif» ber Oofcn*
arbeiter 1806 1)7 unb no*
greifbam 1906 07; in b»m
ätusflanb oon 1896 ma*ten
fi* |um rrftrn »ate bie

ungelernten Ürbriter be-

merfbar. Stttif» oon 6anb-
tungsgcbilfen finb (rüber

nur ganA orreinAtlt Pot*

gtfommrn: hier ift erft mit

ber 9L»Polulion rin Um-
f*wung eingetTeten. öbenfo
ift brr tSenrralflrcif bis oor
futAeni Irbigli* ^beotie ge-

blieben; (eitber abet haben
wir au* *n fennen at-

Irrnt unb bamit bir 9Babr-
bnt bts »arrf*tn Wer-
te*: ,.91u* bie Xbeorie
wirb GVeroal!, fobalb fi»

bie, »offen etgitifl."

. .
| CS II- M.

txto ®Ta|i» ». Sefurr

T'le Bluttat 'ber fDtüncfcner Stommuniffen : Xrei ber im Suitpolbgomnaftum ntcblo« ermorbeten jebn (öeifcln.
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‘frokttMrVimnliafl m Im ] l'Wtl. tdmi* tlrtl«. i*er»lsu I JWufcti fu r^ptt’pifi Hi tVnrifrnnfl £ton»
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Jhinljrturj dm etno äStfX) -ptrlonm atjtn bk taftfiifeMIc Altmuafl OMifcUficra pon T<ul|4<n Jtftft» au) Dai JCjittpItfl in Kamm« <Mt txtn gUftttbaiUr) an 14 9tai. Q*$n Ht Sblrrtung an Wm
mttl 5* in l»n hrtrabkrt ®rtirtr» « 1*1 m: Di» Dmlltbr 4Vt>jlSnuru. tonbfn aut »in |rt* flirbrr ZatI Hx roir«’* lprt<t*nf«n. l^trt W«; fclnjrl. RcCdhUj I

'igitized by Google



558 3Uu[triitc 3eUu*fl 'J!r. 3961

Otai: fclwboprflm Uiöci : 91rtc @arti|irn tot 5rn 5hif*saiBi[tttiun. SM tan «itoduj rvi4) iusri’unj 6« StttmruNi?

Füncfccn trobrenb ber Kommuniftcnbe rrföaft unb na<b bereit 6lui). iHocb Zeichnungen für bfc Ccipatger „älluftrirte Zeitung" pon Jpeinrid) itonbgrebc.
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Der Friedenskongreß in Versailles.
Eindrücke des nach Versailles entsandten Sondeneidiners der Leipziger »JHustrirten Zeitung«

Walter Hammer (Leipzig).

Ausflugtetimmung hm-
*chte um ki weniger ia

En*IUd* Rahnhcfsvadie in Cöln.

dem Zug«, der mit drr deut-

schen Fried> nsJelcgation

nach YirsniUe* sauste, «Ja

wir uns ceboo in Berlin

durch Btacholdrahthinder-

ni*** narb drm Bahnhof

hauen schlängeln müssen.

Aber das wa> immer noch

heimatlich. Da» eigen-

tümliche, dauernd nieder-

drückende Gefühl, im fand-

liehen Lande tu sein, be-

gann erst in Cöln, leider

also noch auf gut deutschem

Bo len. Nacht« drei Uhr
erwwebt* ich durch da* Rum-
peln de» Wagens über die

Rhein brücke, und als ich

durch da» Fenster spähte,

aalt ich auf dem matt be-

leuchteten, aber wohlbekann-

ten Bahnhof die englischen

Wachen, und vor der Tür de» Abteil* »tan il plötzlich der Tommy.
ich will gern die nun beginnenden Überraschungen durch die fast demon-

strativ Torgeführten Rmchtümer der französischen Speisewagenkücbe übergehen,

kaue aber vor den Üppigkeiten mehr als je du» Bewußtaoin, daß die Kraft zu

unserm so langen und harten Entbehren uns rinnen» von der Geschichte al»

etwa» Großes ungerechnet werden

wird. Dae Befremdlich* schwand

jedenfalls nicht und mag wohl

für jeden bei der Ankunft in

Vaucreaeon »einen Höhepunkt er-

reicht haben, wo selbst da» un-

vermeidliche Bliulicbt höhnischer

puffte ala daheim, und auch in

unseren Zimmern in Vemaillce

hatte man da» Gefühl, vor In-

diskretionen nicht ganz sicher

au sein.

Vor Überreichung der Frie-

densbedingungen gingen die Stim-

mungen je nach dem Charakter

auseinander. Während es mir

nsch lern Tage von „Trianon“

echten, nls ob alle nur ein Ge-
richt hätten, fiel mir vorher eher

die grolle Verschiedenheit in dem
kleinen Kreise der deutschen

Delegierten auf. Die neue Zeit,

die auch ganz neue Kräfte ans

dem deutschen Volk« hebt, illu-

strierte »ich augenscheinlich in

den entgegengesetzte* len Köpfen,

und da» „Man kann Graf »ein

und doch Demokrat“
wurde hier mehr ala

Wort. Jedenfalls war

der ratsamtoe Sessel dort

gegenüber dem Bilde

der Pompadour, oder

wer weiß, welcher Schö-

nen im Diaoakostüm,

für mich di» Loge tu

einem Schauspiel, das

gute und eelten» Mi-

miker aufführten. Die
Geeichter waren hier

Programm» und die per-

sönliche Bedeutung der

deutechen Friedens-

mftnner der Text ihrer

Dialoge.

Da standen und
saßen und lehnten die

Gruppen in dro elegan-

ten Räumen mit ihren

Kaminen und Pen-

dülen, ihren kristallenen

Kronlcuchteni und Spie-

geln. Die Bilder der

Kurtisanen au» der Zrit

Ludwig» XIV, die ganz
Versailles deo Stil noch

heute diktieren, schau-

ten mit ihrvm unrcrAn-

derlicheti HoflinMn
und ihren kokrttro Bc-

"t* U+-* tifv

bsüU.e.Ita

Ein Vertreter der Presse holl rith Informationen

Eine S«t:ung der dtursdirn Fricden»*bo«lming im Psrit von Versailles in den Tagen nadi der Oberrekhung iler Friedet««
bedingungrn Die Satzungen wurde* im Freien abgehoben. weil man befürchtete, in den Sitzuagieiumen seien lloeth«

apparate angebracht

wrgungon auf unsere braven
-

Gewerkschaftsführer, Völ-

kerTtchtlev, Reeder- und Ki-

nanzgrüßen. auf die Diplo-

maten unsere« neuen

Deutschland* oder auf die

Journalisten und endlich

auf mich. *ler ich in dem
ernsten Gewimmel für den
Bewrlmuer der „lllustrirteo

Zeitung“ zu sargen suchte.

Trotz allen Durrhrin-

ander* «Uir Physiognomien

und Meinungen war doeh

der gemrinsnme feste Mit tel-

putikl da: Graf Brock-
dorff- Rantzau. Sein

Wort während der Portril-

•itzung: „Ich gehe zum
,Trianon‘ wie zu einem Exa-
men; ee ist mir nicht be-

kannt. w ie die Aufgabe »ein

wird, aber — vorbereitet bin

ich auf alle«“, erschöpfte

zunächst nach laige der Dinge die Möglichkeiten und kennzeichnet* sein« Stim-

mung und die drr dratschrn Delegation, ja Deutschlands. Dabet merkte Ich,

daß die Augen, über die «ich »o gelassen die Lider senken, auch stlhlerii

genug blicken können. Schade, daß man dae Zucken schneller Gedanken über

ein Gesicht nicht kinoartig zu zeichnen vermag. Hier kann der literarische Be-

obachter, der Journalist, mehr

tun als der Zeichm-r, und die

deutsche Presse hatte denn auch

einen stattlichen Stab von Ver-

tretern grsnndL. Die deutschen

Journalisten waren überall und

miclitrn ihr« Interviewopfer und

leinen in Verzweiflung, daß in

den ersten Tagen nichts zu er-

fahren war.

Jeder suchte sich ae nen poli-

tischen Gewährsmann, um ihm

Mündlich von neuem die große

Frage vorzulcgen: „Was wissen

Sin XmsF ln den Tagen vor

„Trianon“ wird freilich meide«»

de Entgegnung gewesen »rin:

„Nichte.“ Und seihet wenn un-

ser« bisven Journalisten soviel

gewußt hätten wie Clemenceau

und »eine Freunde srlhal, der

Telegraph war franrösiecheneifs

beschränkt, da« Telephon über-

lastet. dev Kurier ihnen zu lang-

sam. und das: „Wie viele Worte
heute?“ — „Heute höchstens

zweihundert!“ war sur stereotypen

Redensart geworden.

Der Frühling in

Frankreich ist zart und
satt zugleich, und die

„Presse” arbeitete im

Freien. Von fern« schau-

ten di« Versailler hinter

den Parkgittern nach

uns arlisazuen Men-
schen , und Bonn lag«

•land Kopf an Kopf
Taut Ilm« eine »chwn>z«>

Masse vor den Barrieren

und freute rieh wahr-

scheinlich ungeheuer,

wenn rin Boche in der

Ferne sichtbar wurde

Nach «lern Tage der

CherreirhuDg änderte

sich die gespannte Stim-

mung. Alle« war wissend.

Aber welch rin Wissen!

Der Zeirhnrr der

„Iliusirirten“ hatte sich

natürlich trotz aller „In-

terdictioo aWdue“ ine

„Tiinnoo“ gefunden,

und zwar, wie ich ge>

recblrrwt-we sagen muß,
mit Hilfe der persön-

lich und rinrein ge-

nommen dürrhau* lie-

benswürdige« und hilf»-

Am Dradtenbrunnen im Park von Versailles, der Erholungsstätte der dnirsdicn Delegierten
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Die Übergabe des Friedensvertragsentwurfs der Entente an die deutsche Abordnung im Großen Saale
Verlesung seiner Antwort auf die Erklärungen des französischen Ministerpräsidenten Clemenceau. Nach
A tn Qucrtiicke link* von recht» nai k link*: IVinMent Wllton, Clemenceau, Lloyd George. An «fern utk daran anscWie

der terkrtdie M«m«tripris|dmr PaMlsdi - Am Quertiickc recht* von Unk» nach recht» Dr Gnrl Mehhioe Oiomburgj.
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Tont Paris bestaunt 4m im G*ftm von Versailles promenierenden »Bodw«

Dr. Paul Gc4dmann. der Vertreter der Wiener 'Neuen Preten Prem«. Interviewt das

Mirgl*d der deutsdien FricdensalKe>lnun| Max Warburf (Hamburg.

freilich war rosig

genug. Ich habe

keinen Frananeec

gesprochen ,
iler

nicht die Unter-

teiehnurg de» Bo-

dingongen deut-

scherseits für ganz

selbstverständlich

gehalten hätte. Er-

•tnunt antworteten

die frans/,«echen

l’oilu» auf meine

Frage, wo* sie dann
machten, wenn wir

nicht unteneschnc-

tan: „Nou« stotni

ii Berlin! Oui. Ooi,

Ötri“ (ge*proeben

wiwiwtV Im Gegensatz dazu war freilich sofort narb

Belutnntwerden dm Vertragsentwurfes in der deut-

schen Delegation «rohl schwerlich einer, der die

Unterwichuung drr unveränderten Bedingungen für

möglich gehalten bitte.

Km einxigee starke« Gefühl hielt alle zusammen

in seinem Banne. Da war kein Rat. kein« Aus-

sicht, und woran sich Hoffnungen knüpfen sollten,

«rar nicht abtnseben. Alle schienen dumpf so emp-

finden: „Das gebt doch gnr nicht!“ Ich ging nach

dem Hü'el des Rlwrrvoir» hinüber, um mir die Ge-

sichter der wichtigsten Unterhändler anruschen, und

hatte manchen schweren Eindruck. Aber die» nur

kun, dran alle« sog sich schnell in «eine Arbeite-

rftume nach dem Diner zurtlrk, und m begann die

C heroetzung und das Studium dm verhängnisvollen

Heftes. Diene Nacht ist durchgearbeitet worden.

Mit «lern Gefühl, «laß jetzt di« Franzosen ebenso

ängstlich auf unsere Entscheidung warten, wie wir

anf die ihre gewartet haben, rvist« ich ah.
..Pricdriu' grsprldie Links das Mitglied der

drutubea AKvdntmg F. H. Witthoelfl 'Hamburg).

liereilcn französischen Offliiere der Mission Henry. I)a kamen

denn die „plenipotraiüiirm“. die Poctogisssn, Griecben, Herben,

Kumänen, Paderäwoki. der Pole mit drr Hnartrsehl ü la I’odmm.

die Ci.incra, Japaner und Mohren aus Haiti und Liberia, um über

Deutschland zu bestimmen, alle in der ihoen oft zweifelhaft kleid-

samen Tracht der Westeuropäer, und dann sah ich Wibon, IJoyd

George und l'lemrnceau. Wilson stark, gesund, zeigte seine Zähne,

ohne daß man Ton lachen oder IAcbeln sprwhen konnte Er ging

groß dahin, ohne rnrhts oder links zu hltrkra, und seine ihgleiter

wirkten nur sehr nebensächlich. Es wäre ein srhänrr Anblick in

der Erinnerung gewesen, wenn wir nicht jetzt wüßten, wie sehr wir

getäuscht sind.

An srtuem Geeicht fielen mir die gewaltigen Kinnladen am
meisten auf. Aber ich merkte, daß er kaum Applaus hau« von »eilen

dar Franzosen, «rohl aber der befrem-Uich watschelnde IJoyd Georg»

und noch mehr CInneocrau. der allerding» weniger den Ausdruck

befriedeter Iist im Auge hatte, «len IJoyd Go«rgt* deutlich zeigte,

vielmehr sorgenvoll und bedenklich dretnxublickeu schien. Plötz-

lich gab mir mein Führer, der französische Leulimnl, einen be-

gessterti-n Rippenstoß und ilie Devise: „Fochh, darauf erstarrte er

zur «alulirrenden BtUsäule. — Nun kun gesagt: Hindenhurg ist

mir lieber.

Übrigens wurden die drutschen Unterhändler ebenso respektvoll

begrüßt wie die fremden Häupter. Die Stimmung der Franken
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^ünfgig 3«^re ©eutfc^er unb 6fierreicf)ifcf)er ^Ipenoerdn.

(Tym fri|*en Wagemut rinigrc nalurbegrifttTtet ©tännrr gelang n gegen dnbe be» act>l*
. .

-<^|tbnlrn unb in bet eitlen gäl|1e be» neunzehnten Jabtbunberls, Mt1*itbeatn. meid €-*UHtTigfcilra Mt
fununiBalllcn ©ipleln in be« Oft- unb Seftalpen ben Sauber btt Unbeftegli*feit M» ent-

teilen, allein, blc ©tebrjabl bet Iregig-Iübnen €pif.ea barrle no* bt» ©emältigrt®.

(fine planmifjtye „droberung” bet alpen letitt etil mit bet ©rünbung non aipenweinen geeignete RübretT Die anläge
ein. 'öriflfteubige ©lännrr in dnglanb, in Ofterrrii^ unb in ber 6*wel4 l*lolteu fid> IHjö

ioit, 1862 in Sita, 1863 in Ollen «u je einem 6*u|- unb Xrutbunbnt» mlbtt benin Sonbon, 1

unbefangenen airtnroail zufamsitn. Dtr öftmei*i[*e aipenoetein lüfte feine litrro-

ri|*e aufgabe. Me Rcnnlnia bet alpen iu r
. .«. <.» * - “ •

ftbliefcung tot er jrbo* nicbis Die beutfeben

baTf |ub nut vergegenwärtigen, mit wrl*«n
€4)»ieiigfeilen bit ©ctcLfung bet alpen unb
bie ©efteigung *m ©etge ebebem oerfnüpfl

Boten. 5Jitßtttb»ßtbabn!t'ftWfle.eaf!licbe glitten,

geeignete Rübrer! Die anlage unb ©titt*-
nung bet Wege, ber Do« geeigneter €4>ufc-
bullen ouf gäben oon metft übet 2000 m (an-

etBellern. in beftet Seife; |Qt ibte dt-
aipenfreunbe bübtn unb blühen (oben

6e*»unbbrtifji
“* * * * ** ' *

bie® grvllenb unb griffen jut €<lbflbit|e. 6e**u«bbrtih>g aipenfteunbe bef*l»f|en

am 0. ©toi 1889 in ©ldn*tit bie ©ilbuna einen »Dtut|*en alpenotteln*". ber nl*t nut
miifrnlibaltliibe. fonbem audb ptaftifcbe gmetfe oerfolgen mellte, nämli* »bie Kenntnis

bet beut1*en alpen «u erweitern unb |U Detbteiten unb Ibte ©etrifung *u etln*lrtn*\

ftroei bcu1f*c unb »Bei Öf1crrri*i1*< Diniere unfetet dtalpen Boten bie ©äter biefts

jungen ©crem®: bie beiben 2R unebene t Ratl gef mann, bet al® Reibt»ptaftilonl im
ftriege 1871 |u ©aieillts ben {»elbentob ftoeb, unb ©u*bänbln Ibeobot I taut mein,
bet litcraturfunbige ©etlafftt bet belannten ^eilebanbbüsbet übeT Sirel unb 6übbopern;
bann bie ßflerrei*er Rural gtanj €enn in ©ent. einet ber dt1*llrber bt» Cfctal», unb

B
obonn6tibl au® Drag, einet ber rtftrn ©abnbrr*tT im ©lorfnetgebitt. bet a*ljig-

beige 3vrflor ber oftalpinen ©ewegung.
Der ©crcin, bet alle b«utf*tn unb bfut1*-bftertel*l|*en ©ergfrrunbe um kblirfcen roollte.

mu*® f*on im erften Jabte feint® ©eftanbe» auf mebr al® 7000 ©Htglitber In lß Cef
an. €eine elfte aufgobe etblidlt et in bet gtrausgabe eine® Jabrbu*c». bean. €eint elfte aufgabe etblidlt et in bet Verausgabe eine® Jabrbu*e», ber" “ ‘ *

‘ ©cginn an
biirhlur.grn

. ... _ »I6ligem „ _

©edtbrneijung mit fernem älleten ©rubetbunbr, bem Cftmeiebil*™ aipenoetein. bie na*

t in ber gtrausgabe tine® Jabtbu*r», ber »SeitftbTilt“.

mit ©iibern unb Rorltn. bie feil 1870 etlieint unb nom ©egtnn an bi® ®ut ©egenuMtt
Dorlreffliibc alpin-miflenfAaltluije unb bo(blouttftif4e abbanbiungrn ber bebeuttnbflrn

aipenforftbet unb ©eigflefger entbill. 6ein feineres unb Bid

langen ©etbanMungtn am 1. f\onuar lh74 erfolgte. €eit birfet fferl ttägl e

»Deutftber unb CftetreitbifArr aipenoerein*. *' “

fang* teefcl einfoeti. fpötet

Utbtelt
•

rgoni , .

bleibt fein bebte® ©etbienft. ©i® *um 3«bre

leiten bet 3teu reit ausgeftattet), bit getan*
euoung tü^tig grlifeullet Ruf

"
lotge für bitfe unb ibte

bie Otoanifation bt® 9lettung®Btftns

> rSiel jifeim ibm bie

„ _ t ben 3tamtu

... . ©on (einem taffen aufbldben .in
ungeahnter ©röfie“ geben einige ftablen ein beutlirge» ©ilb. 3lad> ©blauf be* elften 3«br-
itbnt® batte et bereits 8200 mitglieber, na<b bem erflrn ©irrttljabtbunbnt mar Mrfe Mabi
auf .'12 (NW gemacblm. bei bem oieT.jigjäbtigtn eiiftungslrft betrug fie 04000, unb 1014. fut)

Mt ausbruife be® Rtiegc®, aoar fie auf 104000 rmpatgefliegm. infolge bt® Rtiegrs ift btt

mm unb bie Rät*
ihre gintetbliebenen,

all bas

101 1 oetausgable et fir IBegt* unb tütlenbaulen
bie ftotllKbe 6umme wn runb 8\, ©tili. Jt.

auib leim giitltnbefig übetlrifft ben aller

anbeten alpinen ©eteine.

©ei allem Sifet für feint prartififeea Siele

oerlaumte ber Dtulf^t unb Cfletientitlib« alpen*
orrrin outfe feinetmeg* bie Biffenftbaflfiifw äuf*
gab«, bie er fub geflelll balle. Der »Seit-

fiferift". beten ©ilbetbeigaben f!4> immer mtbt
DtrooUfocnmnttrn. beten Ratlenbeilagen toabte

©teifitTBetle btt larioptapMIifeta Xctbnil »ui-
ben. gefeilte Tuft feil 1875 bie nun allmonatluh
erfitwinenbm »©llltcilungen'* (mit (leirrttn auf-
fößtn unb ©etein®nacbn4)ltn) bei.

3teben mettoollen Ratten gab ber ©etein
auch bebeutfame Sette auf bem ©eblele btt

aipentunbe betau®, fn eine »anleitung yt

milVn|6afllicben ©eobaifclungen auf alpen-
ttiftn“. einen »aila® bet aiptnflota“, ganb-
büiger für ©ergfleigcr unb ©ergfübrer u. a^
ebtnfo eine überaus lorgfältig abgrlafetc ©r-

febühte ber »»(Stfrglirguna bet Oftalpen"
unter bet Setlung Den (Sbuatb 9ticbtcr.

Diefet ©elebtle. beffen 3tame butib

tine für Blflenf^aftlube 8»«* befiimmlt

»flbuatb-aiebler-etiftuna" tm ©etein
forlltbt. lentte beffen ©ugenmerf auf bie

©Ittf^trfotfbung, ber nun bet Dentlibc

unb Crimci(bif<bc aipmeerein ftilbtr buub
©l(1|<brtme|fungtn u|m. tine |o tröftige

Rötberung iurtil Btrben lieb, bafj man blc

©lel|cbtT(unbt als eine »Jodlet be» Deut-
(6cn unb fifletrtt^iifibcn aipenMieins" be-

jeignet.

«bet au* Me übrigen 3®dfH bet 9ta-
tuTBiffenf*a}ttn im ©crel* bet Oftalpen,
namenlti* ©otanit (aipenpflanirngüttm)
unb ©eologte. au* ©ef*i*le unb ©alt®-
tunbe. erfreuen fi* ber lebbaftrn Rütfetge
be« ©etein«. 6eit 1800 ftebl ibm au* ein

©nflklftafe TeitlcUoifl bei ®nnIit*<yoW bn

act®Uub»nt< l\iftltil»n* In tüntnSeflbM in len atpn n«b t>e»i 6in»o< eei bem Rrkpe (1911). Tu 38T»»n

nifptv*a bet JaW bet ©axtaint mb tebtiren bie an*tbl bn Dcituntenn C*iHen.

©tilgllrbrtflanb gegenwärtig auf 73139 gefunlrn. bo* jeigl fi* |*cn roiebn eine etftru-

li*e, wenn au* no* langlamr Snnobmt. Det Drut|*e unbCflettri*i|*e aipenoettin nimmt
unlet allen ®tbitg»oetrintn bei Rtbe mritau* ben erften ©lafi ein. ©eint ©räfct im ©etglei*
&u birfen Atigl bie bcifolgtnbe abbilbung.

Det ©ereinsfib Btüfeite alle btei. fpälrt alle fünf, ßabte, unb imat 4Bif*en Deutf*-
lanb unb Deull*-Or!rrrei*. 6eit 1013 ift er in Sira. Der Seltfrieg ennögli*te leinen

Se*fel im 6i^ unb in ber geitung. din neuer ©otort be® ©erttns (bleft® ©tal in

Deu1f*lanb» »itb erft in ber nä*fltn gauptoerlammiuag gtBÖbll. ©ei brr Sabl bet

btei ©ctfi&enben unb bt® fünfunbiBaniiggliebtigen au»|*ulVs Birb ftbe ber btei gänbet-
gtuppen. bie ben ©etein ju feiner ©tüte emporboben. betüiffi*ligl ; 3torb- unb Cübbeulf*-
lanb unb Cflenri*.

6ein 3Ba*®!um oetbanft et bo* in elfter Cinit feiner ptafli[*tn Sirtfamfeit. ©lau

BiHenf*aflli*tt ©eitat &ur eeite. Die
©egrünbung einet umfanotfi*en aipen-
oereinsbii*etrl (1902) unb eine® rri*bül*
tigen aipinrn ©lufeums bürten ebenfalls

ben Blffen|*aflli*cn ©tofelalen be» aipcneetttns betgtAabll Bttbtn.
©eine geiflungen auf Ml(stcinf*a|ilt*em ©ebiele, intbefonbere babur*. bo| er

but* ben fteigrnben Rrembenoertebr ottormltn ©emtinben *a Soblftanb Mrbalf
unb bei clementatm (Steigniffen (übeti*Btmmung. neuetsbtunft) bo*berM ihre 31ot
linbtrle, btangen in bit breilrfte Cflenlli*teil, rbenfo [eine unermübli*c gürlorge im
Selltrieg. Sut gilfeieiftuM würbe im SubTt 1H08 ein eigener fioeibt. ber »Raifcr-
gtatu•8u^etlb•Ronb**. ins geben «rufen, ber !*®n }u beträ*lli*et gäbe üiibu*®,

©lit banget €©rge blieft ber ©erein in bie Sutunft. Strb Ibm ein ©ewaltjriebe
ni*l au* euim -Teil feine® arbeit®gtbitle» tauben, ba® et mit un|ägli*em Rletf) ber
©lit- unb ©a*mc(l erf*loK. ibn au» tetnbruM*en ganten orrbtängm, wo Saulenbe

oan bttgbegelflttttn anbängrtn fi* um ib« |*ortm 7 Darum Birb Me eioenlli*e Reter (eint*
goibmm Subiiöums, Mt mit ber gauplnetlammlung im eommrt bielr® Sabtt® oerbunben
werben |c*U, roobl »irl frillcr unb f*li*ter ptrloufen al® oor elntm Sabriebnt ln Wien ba®
Refl feine* oierjigiäbrigta ©efttben®. bo ibn berjl»*er Jubel umtauf*le. ©Ul flMjer ©enug-
luung tann er jurüdblidtn auf ein halbe® Jdbtbunbcrt fegenstriiben 6*affms ptm Tßoble ni*t
nur ber alpinen Rrei|e, fonbetn au* bet ©elamtbril unjtrt» ©clfstums. ba« et alljeit bö*bielt.

S
ur ibn gab e« feint ©lainlinie, feinen Unter|*irb iBifrben Dcutf*lanb unb Ortcrrri*. Da»
ifbrimnis feiner boben drfolae rubt barin, bafi et fttt* bir re*ttn ©länntt an |rtnt€piiK

berief, ba{> jebet c>on ihnen iielbeBufit unb mit opferwilliger gingabe feine ©fU*> erfüllte.

ftei gleUbm ©eifle wirb er fortbauen unb bit fireube an unfetet aipenwett, Mtft»
geilmirtel im l*weten Dofelnsfampfe, in bir bTeiteflen €*i*len untere« ©oUe® tragen,

getreu feinem Sgbtfpru*e: ExecLiior! Dt. a. Dteper.

TW etcOI-gint au| bet fonirlAait* (2s00 m) grgn Oe» 9r»b(to4»t Im 3*te IB94. Tm eAubbeus a»| bt» 3>*ilP<®e #«»tti tm fWigirlrl im aeoani<ini*en julloite.

by Google
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•flein nationaUn €portfeft beffieriiner lunter-

fcfcgfl om 18. 2Jloi: ‘©«im 6tabbwb|pTun«.

8rL tcnläel bein W»orffebo : ».1 1 SEelet

bei BattW I«n- unb e*cr»r!<ini{«Jnj in HeiMtria: AtL *«4t.11*1 Im lÜ0.«elet.4*Äbfiiiiig»l«l

ccrnmer unbeforgt

9teue Kleiber unb §>üte.

ßielne untere QafcRnrft bietrl bet ri«ganten 'grau rine

JVfolAe üüllf odo SDUgUAftilt* «bie ber eommrt.

föäitenb fte im Sinter i«N itgtnbiwe lebhafte frarbe

ober freiere gorm in Atem 6ttabenan»ag ortnrnbe!,

fonn ft* b«f< »urürfbaltung, bi* Ar ibt €tllg*fübl für

bl« fälltxe .lobmuil DorfArriM,
‘ tJ 1

fall« laffrn. €ein« b<U«, bfifr*«. bunlen loa«

langen leiste Rl«A«r. lUbte frirfwu unb bunt« ©lu

<5Aon om f5ormitlag »u b«n 'öe|otpung«n tonn bas t _

ober b«ll|atblg« iW«n!leA au» SafAflofl ob« fifib«

mU belltm Jbul unb MU« €Aub«n a«trafl«n »erben,

ober bao einfachere €>Dma«T(l«lb nut fl«ln*m tVlumen-

but, unb .tu beiben b«« 6onnenIAinn. b«t. grfAitft flf-

»äMt. «in« f«b« »irtungspolle ©eigab« »um eommet-
oajug in. »um »arHaibwn «leib wirb man ibn gern

in gukbceenigtm »art« jo«i mäblr«. »« »if« 3ni“fl

ober, b*c im übtUxn gan» auf Srifi- i'rinfnlotben ober

(Ärau geftimmt ift. roirft a!» leuAtenbrr öortfled «in

giftgrüner. lAatlaAtoitc ob«t fotnblumtnMouti «Aura
ocTjüglufc Unb »enn bi* beüro Batben 1® Mn fl*31'**“

Jag beMuIAt boben, lo tonn tu: WbweAfiung bi* abtnb-

liebe ©e|e lligfeil ou<b triebet bus oornebme buntl« ilbenb-

fieib ona e«ib«. libinafrepp ober JüU mit paflenbem

bul bringen. Ta* «rfle unb fi«b«nl* ©üb »eigen jnxl

berortige ftltibet, bo* «rft* ift im Unl«itJ«ib unb ouA
in b«m |fitlid> flrfpall«n<n j üllübeifletb gan» In geiaber

(ofer jotm gehalten, f«in« Sitfung liegt in b«t »ufomi

motlrn Süll* mit ben glän»enben Dtribrläfccn, ber« tjc ...
ln brm »eiAcn €pi«gel{oml b«s tlrterflribe» »leberbolrn. Trw »»eil«

enfteilunj

I« Weffrte

Rleib Peilribt ben Klonbtren Wri» bi« einfoAe 2RaAort b«* lofrn

ÜeibArns unb brr in äütftnlorm unten rin-

gereihte Wmf mit bem breite« beftirften mei[»en

»»iiAenltil Ti« br*i übrig« Kleiber finb

«infoÄ« betle €ommr rfle ibrt . bttrn tiirfung

gnob« in ibrft anlpniAslofiglfit liegt Tsa*

«rft« ou* frinrm UiA>« Wcllftcff bat rin«
lAalattiucn Rtog« unb tinrn

lang« ii'cftf=la|j ou* brrbrr

Raüp|atb«il unb bojw an all«
Trittn lAOAl« mr-fer fttl-

matttrlnöplf. Ta» jrorit* «r-

balt Irin« fparfam« üua-

p«tj nur in «intm (Amalrn.
jebmatwn ^ullftag« unb
aiiintrnben tlrin«. fAcoarttn

JlBÜpfcn, fein« Eigenart Iwgt

tn bm anmutig arlaltrt«

Worfübrrwurf, ben feitiieb unb
im WuAtn rin brrittr, glatter

etoRgürtfl hält. Ta6 Ufcle

Rlrib iielgt eo« om iluolAntll

etSM* (£AmuJfol[«fti(ffTei

unb läng» feinet rorigen Tril«

aufgr
“ ~

#«» BmfibrinpM-

fletTag«; bei bem etilen ifl bi«

atotifbanb po(l«b jur e<bUifc unterfüttert. b«t |

ifl gonj unb aat in leu<bl«nbem ?ilei& gebaUra. n»
narbe, btt für einen $ut allerbings nur ten ba

menigft« Tom« geluyn

»erben fann. Ter Harn

6<fcut«but mit fein« M e»
gtlpiefeltn Weibe« ifl li»-

»teberum für bi« meiflen S»

K
t« lebt tteib|oja; tr ratt“

itr etwas lüfeliie» Sm«
ober nur »um gan» briMgn

fln^ug. O. 9L t«l

2Ipborismcn.
fon Äerbinanb »rBgri

1ft«n ber fBab«r««n

ift ber JotJAIag - €«tm»

riAter.

füge ift bie Runft ber^ir

eAünbttl ift bieRunftterii

^Jon ber 25«3abr(eicr bes 'öerliner SubbaUflubs 'Preu&en:

Aaälg aufgenabte HcincPetlen.
ber lAmiegfame Rrogenftrrif«
unb bie lo|« grlAlungcne

6Aärpe beton« ben iSinbruif

feiner »eitben ©rajie. f*cn

ben tüten ift ber «rfle in

f«in*r moteTiM)« ©irfung ber

AaratKrifltlib« abenbbut. mie

ibn bie Tarnt im fein« fSWin-

banfe. in b« Vteoe obet aut *«uni«*n trägt unb nut

«um eleganten äbenbfleibe. Ter febr gut elrfenbt

i weite unb auA t<r legte (iut »erb« am beftrn »um

[eonmetluben .^aifenflcibf obtt »um bellen bf« aiaelel

All SCoetemtn eoa bei HUaeneuir» X*tnn|Aak Ubat-

lotlcibiifl beim AcAloning.

^om Tamenlpprlfcfl ber tircitcn ^a-
menabteiluna ber ttbarloftenburfler

lurnacmeinbe anläblirb totes lOjäb*

rmen "^eftebens am 18. 3JlaL

siJt«fA«. bl« fub *
9tol «tfAleiert geleben, fcflo

04) bis in ben Job ob*t
-

lieb

Wtuflf Ifl Me € ^ ^
6e«l<, brr »arufle i reim h
»eiflrt, köte* Stammeln tf

fern 6<bn|uAI- •

Tie Qrfüllumg gtofkrS

ift bao Ucib.

,'JRan toll nie mebi **

IrteAen, al» man balle«
*—

*

baM iAlagt« Doriit „barum bab« iA auA |MA«
gegen • oteloetfpreAeabe- junge 'äKrnfAen!^

Ter cm»ige aaa|A. ben bfinber Ubermu

pflegt, ift — bie ÜntläufAung.

^)er erfle ftlufl über ben 'ätlan*

t iftoen Ojea n: ^leufunblanb

—

34oren (über 2000 km) in

15 V« 6tunben.

XOn <mm1ml|4«i 3tet«eftug|«ug ^1. C. 4"

jUkfce an 17. Jtn Mt I« lar»jm 0t-
olaite ObeifMainfl txt aiinlilSen Cnaro

S» Ml ta ^iCMlIre au| ttteuluiMjnb «|.

aefllt*en mb 1)1 St (ecu au| bo lUoicn

flelonert €« annfennnutKtl bie tflllino

bo «mntranSbt* gtirgm Weab aub HL

io iru|i t»a> «ulagl »nbo. beb m4> best-

1*0 rfocoem 0a «Uttfx «rW*

en taueiftua om :l «Haben • 1

Jen «1 9tan|t«T • t'Wpdbedit «» »

Kaftbo gll*o>i i'ob« « 1

f« 24 «eunbea 12 »InOo »I

rwMibt&i «Mb «I«« Jw
Vinn« fmb Irrflont«. O«. *>»« «*«' *

ttiloW-vJjm 0*w» ousariib««*. " "

9m be» .L 5fl* M* «trt* •

an 21. Jbeettber t«17 b«Wr. Mt M

bei» bet öiltfmutt «757 km ***+

imb lafl Hfl eeurbvn uirtnmm M
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fcn II «ft » o* t«AU Cbm UboiMW»» au» Iftiwtixt* €«bra|o«ii all pnJaHWHm XaHübcrflcib — CKjnpcgwtfaibttx» IftsllfUib mll 6^Jl uib Üjij in p»ri|aibl*o Rnfrloibftl, — “olo Mab Mt n*4nn
Vfeisau iWDifcdin 3tu||tlia nil ot|ob«tm dbomirl. Sllltltcc %cibt

:

äbtnSbul aus liirvir.itra Ätrob »n btrilat -fülltint unb Mn 'ÄittMCL — OiWhtal ins twißsNaunn ’tvNi.Siob all grauen SRpirf.

b«b. — 64uinbti «u» m«l»gf*m Oitrcbl md n«ibnn 5o*b u*b tirvim ?W>rm. Ifairtf 9Ui(k : Jufltih aus (ttocuim uib irobm Gbndnpp nil cngrfbifltn Cilbmafm — Rtnrwi toryt gcilanHil Ml IBanillu«

am lÄiruUn eritanbbntai. - 6ontioflrib aus oltiolo mb it»i(im eJiltlnftofl md Wo 6*ifx*J*aip«-

ßommcrmoben. 9lad> pbotoflrapbildjen Aufnahmen pom Atelier ÖbcTtb, 'Berlin.

Digitized by Google
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3öalt SBbitman. »on anoi t>«p»t.
©all ©bltntan, w ©tfl fcills out iJoita TJsfanb oa

31. Jtai 1819 ®ebo«*. auf) als btr größte Diifctet Slmetifas

ffifneTolmufifbiwftor '^rof DDr. ^bil. Wolfruin,
Mw*»«" brriillvtjn ftit4**R>ldn in) 9tu»>bllniln. mnnti

in» OiMflnkiln uit grihiNet RrnsM.fi. * In g ins»nt In» OAiflnkiin yi» (*._ ..
i y,ktn fcm. ^ikr«*.r>» Mm.

Ibritb«. KcNrl Nltfl. Nt>6N.a

)

V>

.Wall Wbitman,
tvnitnM wlwrnlnl»" Ml", IMiin On lKi>lal»nfM. nun
(«r Smritt u.f itimiri .»rrr Arm »ir.mi lurt »iriillnn

3*1 m tf»r>t*lrtn Ihr« GrK*l*»«s m 31 »«

btieicbnct »trben. obfl(füt) rt fein ekliges gereimtes ©ebicbt,

feint« Dlcma«. jo, fauin eine Tritte Iftiäblunfl binterlaffen bat.

©bilmon, 6eifmabeman im eAteftta iwb ebeljten Glane bes

©ortcs, matb, na4>brm er Me flrooflgner Soaimon 6d)cel» be-

lutbt batte, 1834 Gehet. bann \.’anb|<bulmel(ltt. (irtau»qebcr

einer ©eebrnjeituafl. .loanialift. fpöter <5au Unternehmer unb
ging 1862 als Flieger auf bic Geblacbtfelber bes ‘Sütflti-

ftteges. »St mürbe bann :Kintftcrial[4rcibeT. bis ibn. 1873.

rin GdjlagaTifaU traf, non bem er ft* mdjt mehr erholte.

iSi oettlarb am 36. 3Riir» 1893 )u Hambrn in 91en> HerteQ.

Ibis bebeutmbftr [Uibr in fPbllmans l’cbrn ift 1855. in

©eiximer 9ieg.-9lat 'Prof. Dr. üRaj ©elbriW,
T«Wln in *n Hi*W4MI
In Snwniwnl» l» tVrtn. «
lim» «| »an JT"— * ‘

L mit hl StmnitnHMn «JVkSnw »** Oi*mi.
t )r,rit»r Air»eua»«|trir. t am i Jt» im

«* iTSM H TShrtrer. TVr»n i

JUL //
E XTR

^illiiiiiiiiiiiiiitMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiitiiiiiniig

Farbige

Kunftblätter
der JlluTlrirten Zeitung

Prächtiger Zimmerfchmuck
Als Gcfchenk geeignet

Vielfach« nniruuma tuMfl haben nt» von den IMn-
ftm Art ln Oer Jnumtr.cn Zrirung nrm HMm* or-

brachSm farbltfm KunflbUtt« ungebrochene Sonder*

drucke auf K«mndnutcr*plrr hemdlen USm. Olt. aut

dunkrtn Karton auljxlagt, «um IVrtir von in I Mark,

Irin« Serie Oer Jlltiftrirln» Zellvag nillptnlend)

bexw. |« J Mark (rin« ttoevellrisr eter Jlluirnrlen Zrir.inj

«rnlpwliml) dunti Jede Huri.- nd Kunflhandlunfl oder

direkt vom »nl«eeMhneten Verlag tu bestehen find. -

Dm Versrictnls 0« rtu-i MO Wir.er umfafTenden

Sankng wird auf Verlangen Mcnka lugikndt.

GefdiKiilirlle der JUuftririrn Zeitung

(J. J. Weber) in Leipzig 26.

Ein hohes
gesichertesEinkommen

verschafft man sitfi durch den Ankauf einer

sofort beginnenden Leibrenten» ersidierunjt
bei der 1‘reul'uchrn Lebern- Versicherung*-A-G-

Die Gesellschaft gewährt für einmalige Kapitalseimahlungen
bei einem Alter von

60', 65' 75'
• Uhren

‘7 54 11.26 1 1 ÄS 17 24 *. läbHitfcc Rente
Auskunft ohne Verbindlichkeit bereitwilligst durch die

Direktion der Gesell»duff, Berlin W 6. Mohrenstrasse 62.

Wie finde Ich i'rr.W,::*
flnlrilO, Rat u. Bet«e*ele TOr Hcriatsliutige Oker »TW*, woa man von 0« EM

Da/

aillllllllllllllllllll llllllll'lllllllllllllllillll llllllllllllllllr

hotoorafieren

Sie??,

|

Kaulan bic ftattaa. Papier«
Appaiat* us«. bei una.

Billige Preise!
laiMao Hl« Piltpa «ml PlalUit
bei uti* or.twtrkeln Kopien in

|
Uaa- und Tagoalielitpati.oe

tauch l'oatkarieiijiD SHSlundao.
1 'final lata ISI!' kostenlos

lüddeutschelftotoAv'prke

LW.NELKE Brekten’/Baden

V ' KJT* Ttft&ULX'DBW« f PltDRiCHiTR

Ck/ufirkue Ik
me, Ftbmfr
Af/fm/tite, h.

PniKitv Ftfmaufnahmvn m un -

tcrcnAtehen um ** imeÄnnm Ham.

.tfgmpun ntuua..M>a**a xuoauri

GOERZ
DOGMAR

1 : J,J 1 •• 4,5 1 : 6^

das ideale Objektiv
für Amateur- und
Berufsphotographen

- Zu b»«l-h-n dun*, dt« rtw«

Optische Anstalt C-P.Goen K. G. Beriln-Fr

.ioogle
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KwJfcfin « lelM .,1-.'— °1 (eine .ffliflsbdlKK" crf<hri.

nen lif^, rin flanbdbett W5 ©eilen. ba» ober Rraft grnua
batte. bunfe feilte Mübnbeit fcic SVgeiftetuno btt freien unb
ben ÜWibcu bei grüben unb 'Sfabe-

(iiiftt tu errorden, unb bas. bis 1882
tu einen biden »anbe non etluben

bunbert ©eilen angerooeblen. beiübmi
geworben unb gefeiert, leine neble tluf-

läge eTleben butfte t)ie ..©tasbafme'
finb "JlVbilciüna »auptroerf. n*rnn(|[eid>

(eine üMakbriftrn, bie „RooembeT-
\roeige" ober bie „Temoftalifiben 'Sus-
bfide" enoo, febr brbculenb gennnn:
ipetbrn nüilrn. 'Sie „©rasbolme' finb
ttreifelles eine ber fritfaaften unb ge-

loallfgftea QVebnbtlammlunften bet »eil-
lileralur. eben babuteb. Nr(j (te ent
nicht „?ilfTü1ur* finb unb auf „flunfl"

im altbeiflebrad>ifn ©tnne aot feinen

Merl lenen -'in ibeex fiorm rem böefc-

l'trr (Sigmarl bie feilen Hüten in

freirflem '.Kbottmuis (bet aber eine
lounberbarr üRelobie bat) (ilei* ejeo-
nifeben "Wellen eine binlet bet onbetn
beran, unb iebe nult, ua bei besi

iMIbe tu bleiben, bie fbjlliebften ©e-
banfenpetltn in unferen Weift tfs

ift bie €tlamc äznerifas, bte mächtige
tStimae bet „atbletiMjen ©rmofratif".
Me ba mit unerhörter Jttaft (u «ns-

bctübeslifcaUl, roub unb batbanltfc

halb, halb non jatteflct tnlbbeil nie
itqenbeinet. eingoogef» Sieb in •ÜKeii-
fa* groben ©albern- Stein Siibter bet

TRoberne eneiibt ©bitinan au Well
gcfübl. an fosmifiea Peroustiriii. fei.

net bat feine 'Äaioitat, feinet feine

büffelbafte ©eroalt, feiner feine jaud>.

ienoe lj fftafe. leine er|4iü(ternbe ©teuf©-
lid>fcit. „-"Rh böre ben ©r|ang «men-
fas", laut et, aber es ift ber ©efang
bet ©eil. ber ©efang aller Böller. (Sr

eiroetletl fein Heb jum «U.3<b. leine

ö*efe jut 3HI.£eele (Sr fi"0l bas
Vfieb bes böcbftrn SKenkben unb bas
?ieb bes niebrlgflen ilHeniifyn er «MU
bei aHifrobemos fein, bet alles in

fi6 kblirfit. bet alles liebenb in fieb trägt unb oertünbet.
ber alles miferlebf unb miletlelbel, n*as nur pon ©tenkben
erlebt ober rrfitten Derben fann.

^if iSolflf bes (Mctralfftiebcns: „^ölfcrmorb *

Stilb aum IMirl tw* Mbribrnin iVIttcim (tim $itr*.

Wall ©bitman tff. lieft tiniflet Übertragungen (einet
fJerfe — I© habe rrft fiit(lid) bebeulenbe €tüdr au» ben
„»rasbafmen* Pfibflenlllät, bie »ermann ’Pabt elnlcitete

bei uns nod> immer wenig befannt
Slber getabe „brr autr. graue XHibtet'
Jlmtrtfaa oerbirntr, bei uns mehr af»
man*es anbere ©enie be» Suslanbts
öeimatre*; tu erlangen. _3<b bin bet,

brr an £»(bliafeil glaubt, an Zeitalter
unb Baffe«! «us bem 'Polf tre»’ tifi

bttoor im ©eift bes Bottes. »iet Hl
bao Cieb unbegrenzter 8>K>erfiebtt" —
;fuoerficbt mabrbaftig. bie fann uns
Meier T>lcbte: lebten, bet fub ben ©leb-
tet ber Ramerab|6aft nannte unb niifci

uiiieb. bab fid> ftn IUenleb ober ein
i^lf beflet bunre als bas anbere
Salut au mnode!" [t> benennt et

eines leinet Mteftm ©ebübte.“ “
ifclelter T>e«o.

. ir um ma. Wt
*.W» »«IV. mt InrrnSInt« a| to «r*.

i TM m all Ibot M ca Mi nM*r*

T>ie 'Belle.
t'uutotrsfr oon Äri® SR aller.

(5 bas alte gntfermanbl Harb, Nie-
-Clben fie tu fünft sunid: ©ie «aibrfn
Kl .'\abrr, bir fiel S9 ^abte. bie

©’fibedte 1H ifabte. bie 3R«tif.i
17 fribre, bie ©iifrirdte 5 frrbrt.

©ao rludermanbl batte ihnen im
eierben »ugeniift: „®effs, ibt fünfe
battet t'iamaen?"

©rei pon ben lünjen niefte* roei-

ne«b nfrber Tie oierle btüIUr, bie

fünfte mtefrtle l>esn bie ©'(©edtr
unb bte ©•f^lctfte. bas »aeen eine

Hub unb eine Siege, bie Pom 6taU
ben «opf ins fjimme: fteerften. »o
bas ftudctmaabl

Löscht jeden

Enlsleh.ngs

brand Jä
i und Ut

_ rreicht
TWIll». Ke.c«
Mfttser - Schadet,

t» weed, durch
unschädliche

fSitze erstickt. —Tj»A tue

Tried. Christian
Wächtersbach-

mmmstämmmm

3n unferem Strlage finb erfdjienen
au« bem Örbicte ber

Äeim* unb ©artettfuffor
imb tur Seit nab lieferbar:

Das tfintelipobntwu« berSeuteil / fj«, pwf. Oe. dH*
tarnet u. ftaurat prof. öeinrl*2f^arm«nn foifonoffa».

t. ZVmfr: 2Jlii imSfbb. u. ©runbrlfTen meifl audgefQbrter Sauten
unb 6 färb, tafeln. 16. bid 20, Joufcnb. CVbunben 1 2Jlarf 65 pf.
2. ?anb: 3Rit 291 Vbbtlbungcn unb ©runbriffen unb it farbigen

(Nburbtn * Barf «3 pf.

Ofld frieimpobnbau« ber Reutcit / ©an prüf. Dr. dr<4
Öacnelu-Ämrai Pr»f. b«lnrlib Jfäorraann. TUtifenetft«.

2S7 ©eiten ln\ mit 3un fflrunbrinn, ülbbilbungra unb lagt»
pldnen, fooic 16 färb. Jafrln. .. .. .. «ebunben a »forf «j pf.

Oa« JRirtipobnbati» ber Reu«ett / ©an prrf. Dr. drl4
Oarncf u. ©aural p«f. örinri« Iftbarmann. .CtriforwfTa*.

OTM 19a JO>Mlb., ClrunbrlfTtn u. £agrpläncn metfl audaefübeler
»outen unb ie. färb, tafeln. ©ebunben ll ©fort SO Pf.

Oer 3mfer ber Reujdl. i>anbhMb ber »irnenwibi. ©on
Otto Pauld. ©t« 1«9 awibungen unb 8 farbigen lafrfn.— m (Hcbunben v ©darf ij pf.

Äofen unb ©eminerblumen / ©fit einem «nbang Ober <%up.
pmp(tanjen. frühlingdbiumen u. ©aXTonpflanjen. ©on 30 1 1 be Im
©fflbc, ©laafli^ Wpl. <9arltnmelf)er, Cbergdrlncr an ber
»iriog. 3fnflall für Xanb- unb ^or|hpirt*baf» p Oabtem. ©W
132 SIbbilb. unb a farbigen Xafetn. fflebtinfren 11 ©iarf 3« pf.

Oie JBrrfe finb burd) lebe »udifjanblung
|U belieben, mo feine am Orte, »on

Scrlag con 3. 3. ®ef>er ln Xelpjlg 26.

Älendcnd rueisse Zähne durch Zahnpaste

Chlorodont
Qntiseptisch,gegen üblen TTTundgeruch.

XabOratorium X«o. Dresden -TT.
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Dif neue : iVi btt ISiörterung bei V'aflf.

.tot (id> baa trbrn lau« »rrbtn laffcn müflrn', laflit

Mt gdrftet in Ma „3>fd 2Robf«o". „fBunMtt mitb, mit tt brn
[ü&cn tarnen aufgepappl btkeimen ho!."

„StUbls ju otnpunbtrn," laqlt Mt iungt £<b» r, .leb habe

tn brr oltrn Sbronif naibgffdjtaarn. 6tm« Vcrlabftn ftnb

mit Xudrr auf Mm ’&udrl icM 'JÖwbe libtrn 3Vtg grftitg«."

Tft fidrfttt bot ttnt Weilt grpofft : „iDtit äuiur auf btm
©udri übfrn )u geben, «fl rin« BthtnamriaMit.*

„'21bet unirr ftutfermanbl bol au4 no4 für» t>a»* rinrn

Svdtr über gehabt, bas ifl au6 toas »ttt. itmmrr »ar's

nttt unb heimelig bfi ibm, nann man aueb binfam Unb
n>ir bi« Autammroballr* jefcl. alle fänl. tos tollten €ic
mal |eb«n

"

„*Ur fünf?"
„3a, ble flalbnn, bk 3kl. bt« ÜRonlla, Me <&'l6c<f1e

unb bl« ©16lrtflr
“

„O mci, tric lang roirb |o »as bauern. 'Bis tum grub*
jabt. bann finb fit ottseinanbtr, mMbf i<b »«tlen.*’

„T*ie Welte ball’ «4 Wirt, Hellen 6ie bie glatdje

€4>ampus |cbr>n Mnneil auf» (Eis jüt 'JteAnung brs (xnn
gdffters.“

„'abUBarlen", paffle ber gerfter.

ttnb bann no© oft lulammtmxfoinmtn not brm j$tub*

labt, bie bribrn. Unb jeMsaal bot btt Btbrer brm fioifttT

locbrnb «ine Heine ffl’kbi4t njabll:

„©trab« bob' 16 (ir grtioffm unterwegs Hin 3Jr«t1 hoben

fie non btt Ctxrmübl grboll. ©orn ifl bt« ftatbrin mit brt

D«l!|4 gegangen. Tos 'Waget I bat bi« ©'I6edt« gelegen

Tat ©rett haben lento unb r«6to bie 3kf gehalten unb bie

ÜDlonita. Unb binlttbet bot bie angrbunbrne ©'l&ledle ge-

mrdrri. fkrr ftörfirr. *s ifl «oos e6*nrs ums ,iu|amm«n-
balten." Hbujcrtrn", bat bet gorflcr gepafft.

Tos nä6itemal tcat brr Stbrrr nn6 fibelet. „t>aba.

görfler, bieomaf b«b' »6 fie in (ruiew eigne* flei*

gclroften. Seifig bähen fie gclammell, bl« ftalbrln. Mt 3kl.

Mt ©'[4r<ftr unb bir ®'l4itÄt.“ - „Unb bir 3Ronita?~
bat bei görftrr aufgefpiftl. „Tu URonifa 7 fcen io, bie trat

au6 habet — jefct ifl halb bas gtübiobr ba, feit ftörfltr
*

„3IMDar1en*, b«t b«i görfter «pafft.

Unb »lebet etnctol fifirn fl« bclfommen. «Emen grüblings*

fturm holte ts gegeben, eitle Tö6«r waren abgebedt. 31u6
bei b«m .SudtrmcnN fei Mt €4la|famm<r unter frekm
timmel gelegen, eriablle brt 2«brrr. „Jlbtt Mt »ilfm fi6

*u helfen. Wie bie jufamnunballen;“ „t'm, wie?"
„3Jti brt ©'I4t(flrn unb GVI4l«dten haben brüte no6t Mt
flatbtin unb bie 3M gef4lo1en.* „6o fo. bm bm. unb
Me aJlonifo?" „©«t — Me au6 t6 mtiii'. bet 3Bltl

fönnf btn 66ompus langlam aus bem Keller bolrn. nörfterV
„ähoaTlen", bot bet gepafft, aber botb ein uxnig ntioös

no6 btm Wanbtaftnbrr hmubrrgtMiiuflt.

3luf Mtfrm Wanbfalenbrr ift bet grübling näher gelom*

men, immer nabet. Unb eines iogrs ifl ber jjMfin r. t
'

i

än&f bf» Trtattwntflen Seil». i

T>it neue 3eit: ']>olifif auf ber Glrafec.

U4 ms ©afltunmer brreingeftapft: „3fiut. bringen €»t in ©olin
3tamtn bk orrflift« Rlof6t.“ — „€ltbl J6on auf brm Sifc
im IRebenMminrr. Dom Orrtn i'tbtte fdbft boriMn brfltUl

'

3to6 DtibtitfjlKbti ti16«lnl brr görfkt im 9lrbmjimm<r
„2Ults eoao rt4l ift. $tn l'rbrtt. »rnn €ie bi* 3B«tt« anö
gttDonnm babrn — “

„Ätin. gnoonnrn bob«n 6it bi« Sktt«”, ftrahlt bet Bebte:

„unb i6 bit Stonifa aulgebctrn flnb »Ir 16on "

2>as rauhe Wetter beding! regelmäßige Pflegt

der SHande und des (jesicht* mH

Lovan-Creme
m
Z)ie SHaut wird glatt und zart und bleibt durch eine nicht sichtbare

Jettschieht vor den Witterungseinflüuen geschütrt.

tDas feine Parfüm macht den dauernden gebrauch zur lieben Gewohnheit

Große Pube PA. 1 50 SKIeinr Pabe 3M i.-

^ Queisser 6>,Go.,Gl m. b. I /.

Himburg IG.

Schachspielkunst
von K. J. Portiui.

Drdrvhnl«. vtrnichrta und v*rfa«sM(te Auflage

von Dt. Hermann von GottnehalL

Gebunden 2 Mark 90 Pfg.

Verlag von J. J. Weber In Leipzig 26.

Oberbrunnen
bei Katarrhon d. Atmungo- und
Vardauungaorgana, Emphyssm,
Aathma, Folgan von Influanza
u. bei Stoffwechaelarfcrankungen.

Lichtbilder vom Weltkrieg
nach Originalen dar Jlluatrlrtaei Zeitung. Koataa-
frtla Varraichniua durch dk Lichtbiidar-Abtaduag
der Jllustrirten Zeitung (J. J. Weber) In Leipzig.

Cfca-Ccwiems
Photo-Bedarf
in anerkannt bester Qualität

sind

bei allen Photo-Händlern zu haben.

Digitized by Googl

*
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Allgemeine Stoffen.
ftccitanffabe pit Begabungkfrilfung. Tie im Denken

Jahr oom Teut|6en ‘©«rein xur Aörbenmg be* motb«mali|$en

nnb naluno«fT*nfd}ofHid>«n Uitlmichl» grftrtltr TT«tMufgob*
b-jt nodj fein* bcltiebigenbe Seimig gelunben. Ter flereln

rrneueit babet unter iSrböbung be» i>rci[<« auf 5»00 3R bi«

aiufuab* in folgetiber fialluitg: -Inwiefern «etmag betreiben-
iintctTicbt übet Me tfiteerbung blofjrr rtcbnrrifcbtT äertlgteit

hinaus bir Anteiligen} ber €<bülcr ausjtubilbe« un> wie ifl

bas Unierricblsnerfabten au grftalttn, bcmil bas '.Rectum als

be|enb«rs geeignetes ^Kittel für ben ftioeif ber Tegabunge-
Prüfung perreenbbot »irb. Tie V*»trbungjatb«llrn flnb bis jum
Hl. 3Rät} 1920 an ben Vorfifeeitbtn bes Weins, Teb. ötubien-

rat Pr. 1)o»f*. Tfrliit-Tablem, gTiebbcrgflrafet 5, nnjufeiibm.

Tt« tfifeflung bee Spartalnsf<bäb*n. fßie »ir böten,

liegt bem €iaalenausf<bufic eine Totlage Pot, bte bie tSrfatt-

frage für bte €4>ubtn infolge ber «spaitatusumuben regelt.

Tet (fntreurf bringt fWftitnmungen über bie Verteilung ber

6<fedben auf Dtridj, €taal unb tSrnieinbrn. Tie Veubsregierung
füllt fi<b mit biefem Unticarf auf ben €tanbpunft, Naf) es

unbillig »ärc, bie €<fcäb«n aüein oen ben ©emriabrn tragen

}u (allen, ba ein grefeet feil ber £4>äber. als Knegseteignine
>u gellen haben, bir im Kampf }irif<hen 'Jlegierungsfolbaten

unb ’Sufftänbigen entftanben ftnb. Tie Vorlage irirb bet

9Iationaloeriamnilung bcnindcbft lugtbrn.

3«nfur für Vaftfenbnngen nadi Bmerifa. flt«l[ad> ifl bie

Annahme perbreitrt. bafj Atotjifeen ben eutopätfdien neutralen

eroaten unb Umerifa eine unmittelbare Voftoerbinbung be-

ftrbr. Tos ifl uniutrrffenb. €öm!l:dj< Toftfenbungm für

Vmrrifa unb barüber hinaus muffen über Onglanb geleitet

»erben unb unterliegen ber englifdjen Hrafur.

TU gehelgerlen Ausgaben für Me tebensbaltung pmingen
bavJ. bei ber Anlage non Trlbern auf Me <9r}ie(ung bes
bohlten ^insetltaqes }u leben, »obei naliirlicb bie 6i<b«r-

beit ber Anlage nicht leiben barf. Vribr Vcbtngunarn lafle«

M> erfüllen burch ben Anlauf einer Venttnoerfitberung
bei einer rcUflalftaen GMellfibdll, Me unter (laattiifeer Auffühl
ftrbcnb Me benfbar gröfele eitbeTbeit bittet unb bennod) bnrtb

Anmenbung Derfliberungsteibnifibcr <Ötunb|d®e bir böibfte

^tnsansnupuna bes Kaprials tu er|Ulen bermaa. 3Blt ber-

»eifen auf bie in ber heutigen Kammer auf 6«ite 570 ent-

ballrne ft n wige ber i>teufji|cbtn Sebens-Verfiibcrungs-
* •», Me auf bem ISebiete ber Ventenrerfidierung «inen

beroorragenben Auf genickt.

pretöausfdjm&en
Der „©arfenfaube* für ümfdjla^eidjnunflen
Tie .©artenlaub«*, Dal Ttatt bei beurfiben kauf«#. nxnbet fldj an Me beutfebr Rünftlerfcbaft. um ntut limfcbtag-

Widmungen }u getoinnm. bie in einpragiamer VJrife bal VJtfen biefer 3eitfd»rift bei Deutfcben TQrgettum#
}um 'Jlnibrntf bringen foflro: bei Tüigettum# im (sinne ber ©«{amtbeit aller am Vaterlanbe arbeitenben

unb bauenben Elemente. TJebr all je tut uni eine RultuipoUtif not. eine 'Aufgabe. }u beren Cbfung niemanb

mehr mitberufen ifl all Me alte 3eltf(brlft bei beutfeben Tiirger#, bei beutftbrn 'Arbeiter#. Tie .©arten-

taube* fall mehr all je bal Vlatt fein unb »erben, ba) allen feinen l'tfcrn eine Stätte unb Stunbr bei

Vebagcn# bietet. Viebr all je bat ber Teutfdx brüte rin ‘Ticcbt unb ein Vebürfni# »u einer »leben i5tunb*

bei Vebagrnl in »ücblger (ebotung uom 'Alltag, in »ürblger Tetra.btung bei AüfagS Clidit fd>tafmai)igel,

abfeitigel Terbämmern Der Mnbraufenbrn 3elt fei Me t'ofung, Untern »aebrl. bePel, bereite! Tetraehren unb

3$iterl<ben. Tiefen ®eifl foOen oud> DU gefärbten ilmfcbUgsel t nungen auf Ibte Urt ln freier, jnangtefer,

nicht am tarnen unb Tudjftaben nebenher ISeift atmen, r- 0 tfi banBelr tkh um bie «emlntiung efnel

in Cebtoa-*} - Selb gehauenen UmfcDUgr« für Me Jtummera be« ga.i|en Jahrgänge«. Qtuherbrm um befoaber«

UmfihUggelibnungen tür Me Jeftnummcm gu Cflem, pfingflen unb 20eihna<htm. hiir bWlt lommtn «tMh (fnlwürfe für

rtebrforbenbmJ m BftraiM Ter Verlag tfmft Reil'« 7f«hfolgrr (tKugnjt e<hrrt) 01 m. b. t> b«t all Preife uegeklt:

IO OOO TJarf
Me »ie folgt «erteilt »erben:

1 Preis «on Vif. 3000 • ipr«i« oon Vtf.2000 - lpreio «on Vtf.1000

4 Preife «on Vtt. 500 = Vtf. 2000 • 8 Preife oon Vtf. 250 = Vtf . 2000

Über hie Verteilung ber ^>rtif( entfch«lt«n Verlag wnb S4irlftl«ilung ber .tbartenlaube*. Tanh 3ablung brr

T>tei|e enviebt ber Vrrlag bal Sigentam fo»i« all« Urheber- nnb Verlag Irety* an ben preilgefrbnten (fnnvürfen.

Ti« nicht frfrtaenbeten Vritcäge »erben }urC>!ge|<bi(ft. Tie tSnttorirle uiüffen Ml )rm 31. Juli b. 3. an ben

Vertag Srnft Rell'l ?2a(b|olger ('Auguft Scheel) ®. m. b 6, TrrUn SW 88, 3!mmerfhaft« 35—41, «tngrfanbt »erben,

unb }»ar «erfehen mit einem Rrnn»ort nnb begleitet «on einem «erfebtoffenen Vriefumfitlag, ln bem -Tinmen

unb Vnfebnft bei Rdnftlerl «ermerft Rnb.

^ertoa unD Öd?riff(eifuttg Der „©arteirfaube'

eßnem^nn
C43meR415

ReHen ab unütoertTeflllch. Unser stetes Be-
mühen. auch die bcwihrlesten Modelle weiter
ru verbessern und zu vervollkommnen,
rechtfertig» dieses Vertrauen und macht jeden
Kiufer zum überzeugten Freund unseres Er-

zeugnisses. Bezug durch alle Phoiolundlungen.
Preisliste kostenfrei.

eßnemnnn tü€RK£ flG. D«esoen 126.

Optische AnstaltPbnto-Kino-Werke

^"‘“TToOerligo der ..t'ncininn-F «briHl«" b*.;

Photo-Le iseganp. Barlin
Tauantranate. 12 Bchlolpiati 4

Briefmarken. •iMcn ohne Kauhwtnt). -

Unterricht, Literatur und Sammelwesen.
lÄrfjftrfjcim Slnno Ctroufe, :Orcöt»en,
i- »taeaa rrsame atoScnir «UUa la rtetcr Üaa«- 3«mrlt
brUnng, WlrhrnS»» tbaltee •« 6rK ftAC^tumnirrn, WiNrr. ’J uni- b. ‘Jan*-
faal, clchorrfif » eia«, tcnnlüpiaiif. ®nnr« UeaelflSer: 6praBm, lIMßDÄIIlJ

I .11.. *

•u in firhMlifrfTrilrn Wftt «nb
•nfcbrn baben. etolprts ft«i.

V.». WleSe. WM.™ IV. Ci««.

IFUr junge, |
|
gani junge u. |

BubIilZv
p-™Ä!

hi.
(Pommern) w« aiiim -miw»!
SuJotim I. Sdadli
RM»«-. l«M. n.* 1>kr
okn« .K»*l Vorbi-tui» d E.t, Pt1(Cm

' Vfrf/Ciw«. r™«a«fci

jT Elnjeürncse^V
' Pnm.A&ilur fahnr ’

/Dr. Harangsl
“ rLchr-AnIWtl

Tochlerlistilul Etfeaau
“ B (Scliwalz).

MM.
' iwrlntultU» kJ,l-n,t

U-H-ü,
llpiiwl i

IMMwt.

Buchführung
brtefaeb iicMrif «it jadtr Steliaa»
L'cMiikhl. BUch«rrcTiMr /*». Oav,
t>r»»«»a I N. IX, KOnWsbrSeScntr.M

IMsnnL IkaibiV

„Kleid u.Heim“,
dl« >*u* Pavorll • »toaaf»-
•Onin Nr ModfkvnM und
HWaiaWur. - Vlrri«l|*hrl.

M. I.» dirdi Budihandtl,
ro*i, V«rktu<t*1rUva Hr
ravofitvtlnlUmuMt« u. d*n
„Kind und UrtB“ VarUB.
a o o Ur»td»n-N «. o « o

Ein neuer Beruf
Kriea ihicf NUinlgt« T»ll£kfll, »»•« I «hrntbtrulf« txraaM «r

All««, dl« mnlantä» htm. caipfrMfn w«f Othtr uncntaml I

Vorb«T«ilUB( lu utflc«. dl« Alt£fm»inlnidta« n b«h««. lumm o- -
• icnlc kaaifmlanlKbe od«f bartt«h*a

©uier Ton “gJT
8*l«bn<tir«Tt Wf r».Mi tM flantl bt«
•«faiioi«<,40. «ub.TOfai .«ii«i,aa.

Vteinaiduna *«T -ddinihl*T--»«ti J.Xi.

Ti« »ab« b. n'iranblm Ümfrbitiuiuj

• l««aa mtiWVlIcMt *U|lM «M a,d m :

Das GeschlecStsleben detWelbct
«It arjtlirhra UjItrhUcra voti 4er beiühmitn Tt»u
rtf metl. nteher.l-täckrtauan «It ’rlrl«» lUutlrallnMn
aad nnrm rrrlr« hirm lUdtll d<t rraarnkbrr«™ in
d*r t ir.ir l l.-|,'-|). |..,lr || A«<la(rn und drr N,a«
Oer VcrfaMetls tinl die bntr hmpl'*! inc

Brcnchicrt fl.SO MarS. rtrftnl («liuitScn 7.10 Mark

Der weibliche Kärper ton Atii»a«t TKhtrkedT,

S 0«lii»
Und« (ikt«klifmhi
kiOMka.dOMt. r Irrmat «rh 7-00 SU
Ja brllrt™ dlrrkt durrh de«

Verla« und Trruad ISr ilrmlwh« IJUrmlur,
w-rlla W. U. Abt. ttutlw««« Slraw Ul.

i SA VltbrahiwUlrllcTS.S». ) i

budi >,*i. Alamrriaulr J.40. »bim
Idlul« I ca. 1 raxtr-.ti4 'J.o Wrioal

•«(«ArikbnniifiitTKM.
•

TirpHz Erinnerungen.
Prmpvbt* mal Vci Untm.

SabtkrlptlomSmte lieft km MS.
B.F. Ko« Klara Antifttapium,

Lalpilg, TlubdMtiotf XI.

Interessante Bücher!

ÄBi®*SS!«nWl inmrn i ..an«ii a --t
bOkBaS^tB 34« ECkrtO hMd AiO
inawsai Iiiiiia amnAM aza:
II »ml Ihn B « «mtalaO« I 22!
9U1«» hd klM BM|M UH
Mas Metbst, Bau*. Hatnbtmff A

icenr.-7,te ru erflazen. eiae lindairttehmMirKr FmckbOdsnc
«drr trehrmeft«« und ItibwndcamtValllkbr» Kbaar« ru »-oollk-

VcrIsnfen Sie Ojhef noch (mit* unnrr» « S. « m/k«

Iber di« Selbstunterricht*«« et Kode RuMln O-Jer I

'a«bwl«»en»chnftllcbe Bildung die » 4. «Urhr
Iber du Ssstemn Karaaeh-rtaehMd komteUo«

< II I L. .... .K.

HsnnrO dl HorhOld, lrrlapbaehMIf-, FoUüsi

Webers JllHSlriefte Hindlicter. iTt

n s“ B

Ehe kostrnlrti Ar k.m«.
Vermaad. BcrSn ZU.
CMrdwirr Sirsbe y.

Briefmarken

Briefmarken*
Smrnndvnt • In jeder Grüne, amrie
EbweliMiken kmidi bar kdcaurahl.

Kriegsnotgeld ‘sr

I Photographen t
OMilcfat -Celloidl-i - Brtweiikrrkanra,

10 SI0di4S.- M.. HO Stbcl «.MM.
Futuerlikel billig. — LlM> fm.

Folo-Induatrl«,
Derlla J.W.4B rrirdrwhtlr.Be 2J7L

Kriegsbriafiaariiea
l«e 7,-MreltniaMa — fVrimllmaa gndla
Bf. franko, Bartls •»- B,

fr«*« dco Lad™ 1. 'IK
Cr.kaut tu« »«»ailunfrn )XW« ArC

GLOBUS-
Rostfleck-

Entferner

r
unentbehrlich

für Wäsche i

wirkt rasch
sicher schadlos

rrita BcktJi Ja* A.-ll-, Uladf
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Deutschland
Zeitachrift für Heimatkunde und Heimatliche.

Amtliches Organ de» Bunde« DeutscherVcrkrlir»vereine und

de« Verbände« Deutscher Gebirg»- und Wandervereine.

VeeUf der ZeiUchrift .Deutschland* (J ).*•»»), Leipzig

.

Harmoniums [Schuhcreme CL-^CA
Metall -Puid

Parkehbodenwichse^’aitoniaim

Verwendel

GraueHaare
ui Bari aluJ-.ro fw- u. diuerrd

|

»etBTlarb* »nit |4gredfn*_S* wirtlr-
1. um. »eil 12 Jilirrn be»i be.lhrt

„Martinique".
Sani» • Versand München 94 beste

TrocKenplatte

Zitatenlexikon
riliieCco rrrrÄ*tKSro. du RaiKbee

f.'.”*srd.r,*s:«s?ß“ir
' SchwhlrJn HS. 10 -lrel Nutinabmc
Kennt A Witt. Hnmhue«2S(C

Drahtseilbahnen
zurHochofenbeglchtung, Halden-
beschickung. Schwertastbahnen mH
patentierten Vierrad -Kupplern. Aus-

geftihrt bis zu 500 t Stundenleistung
4J|*hrige Erfairungen im Bau von Fd'darnniagen.
Über 200 Palanie. Fabru«n in Lelpxig. NeuO <Eiton-
»onitruhbon). Lichtenagg b. Wal« in Ob -ö»l«"vir.h
Fordern S « unser« Beschreibung«« 71MB g. 21504g

Adolf Bleichen *Co., Lelpzig-Go.2

1

Ostekltve h«,
- rncdricn.IT 21t TH.:

K.rt I hmxr*n4 ,HrnK,Ermutig.
Hur.-Au»k . I6|l*r . I*r a». Osr . Erfolg«.

Verlag von J ). Weber,

Leipzig 26,

L vermehrte und W-
besserte Auflegf-

Die Sterne
lügen nicht?

»jrt.\’rrt»nrml^ll u Zt*u»h Lhc)4«n.
CtaraSnrr, lW tJCiitk. Scrfcw. u>«

Autfiiisrl. I l.’voiiop Stk. 5 - fegen Finiali-

hing au* I’ojtKbeÄkonio 18(W2 Hamburg.

Man verlange Grallsprospckl.

„Weltlicht"
Astrof. Institut Dir. R. M. CurL
HAMBURG 36 8 PosifaA 15«

Lcipjigcr iebenetierficfjerunge:

Öcfettfdjafl ouf @egenf«ifigfei<

(Sitte ictPiiscr)

(Begrünet 1830 • Ceippg • ©irtri^riisg 21

Ucrficficrun<i«bc)lan6

1 3M(iarhe 179 OTiKioncn OTort
übernimmt 2JcrfUf>mingen unter

günfligflen 2?e0ingungen
unb gegen

biiligfle 2tei(r<ägr

Landwirtschaftliche Buchführung
Zweite Auflage, voüiUndijf neu bearbeitet von

A. GÜNGERICH
n*

r

Mit acht Beilagen, Mu»wbetspiele einer landmrtscJiall-
ltcbcn Buchführung enthaltend. Gebunden I Mark 60 Pfg.

. . - D» Gu»f rrK*! .«Z, I.Md..rtMWll>bt BuiSfuleM* Sr.U.-tl tw.
•musu»... M l T.(l.k«ii 4m Ur*bairlMbe0lKben Pr— «» Sir Sine Hm L-liri.-l. j,d,B
«npfcAUo mTiImi , »Je Iil > m»r,s Su» de«
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AUS WISSENSCHAFT UND TECHNIK
Die W'irtfchaftliclikeit der Staats betriebe. niK Ituilickc und

ftadtikhc Wertfchaft,l>etriebe im allgemeinen nicht fa gut rentieren wie Privatbetriebe, 41»

eine bekannte Tätliche. Die Grunde für diele Erfcheinung. die in der burcaukrattkhcn Vcp
waltun*, der Umftändlichkei« de» beamtlUhrn Apparates. Inner Starrheit, leinein Mangel
an Beweglichkeit, dem hark verringerten SelbftintcrelJc fawk der Au»Uhaltung der privaten

Initiative und vielem anderen liegen, Bnd in diefer Zelt der Sozialilicrungsheitrebungen

häufig und genügend erörtert worden. Viel khwicrigcr iit c». die heilere Rentabilität der

Privatwirtkluft an der Hand von zahlenmäßigen Reifaiclrn au» der Praxi» iu bcwcifen,

da nur feiten die mlrtkfiaftlichen Verhaltnillc io gleichartig liegen. daN man berechtigt iit.

exakte Folgerungen au» derartigen Vergleichen tu ziehen Da» (chlagendltc llciipiel der

Künftigeren Wirtkhaftlkhkcit Oft Privatbetriebe» bietet der deutfebe Kohlenbergbau
Trotz Künftigerer geologiichct Verhaltnillc im Saarkohlcngeblet. in dem der Slaaliixtneb

herrfcht, haben die privaten Kohlenbergwerke de» Kuhrgebicte» Itet» niedrigere Preifc

den Verbrauchern bewilligen können als die Staatigrubrn. Nach einer im „Glückauf'' ver-

öffentlichten Statütik betrug de» Prcz» in Mark für eine Tonne Steinkohlen im Durchfchnitt:

XMOttua m-MNrcäa» llNÜMItkll rm MtnM-roJr

1881 — 1885 4.91 •6,54

—
l>6

”
1586- 1890 5.55 6.96 1.41

1891- 1895 6,90 JL27 137
1896-1900 7.40 8.73 1.33

1901- 1905 Ml 10^2 2.01

1906-1910 9.61 IU5 1.64

Dabei ift der Privat bergbau in der Lage, feinen Angcftellten habere Gehälter zu zahlen al»

der (taatfiche Betrieb, gerade hierin liegt ja ein wirkfamer Anfporn für erhöhte I.eillungv

fahigkeit de» einzelnen und fomit für ein« größere Wirtfchaftlichkdt des Gcfamtuntcr-

nehmen». Aber auch die Entlohnung der Arbeiierfchaft bat Geh im Pnvatherghau

beifer entwickelt und feit 1896 die der im Staatsbetriebe Kelchaftigtcn übertroffen. La

entfielen nämlich an Arbeitikoften. d. h. Lohn auf rin« Tonne Forderung in Mark

1886 1890 2.96 3.78

1891- IS9S 3.62 435
1896 1900 427 431
1901-1905 4.72 4.70

1906 1910 5.44 439
1911-1913 5jS§ 530

Dabei haben die Privatzcchrn dem Staate höhere Abgaben gelciftcl als di« Slaatswerhc.

Wahrend der Gewinn des Kohlcngroßhandch unter normalen Verhillnillen nicht inehr

als 30 bi» 40 Pfg. auf die umgefetzlc Tonne betrug, ertordem allein die Kotten der ört-

lichen Kohlenllcllen lediglich für da* Kontrollieren der einlaufenden Kohle doppelt (o

hohe Ausgaben, al» der Großhandel für Kapitalaufwand. Arbeit und Kifiko beim L'mfatz

glc-Khet Mengen al» feinen Nutzen beanfprucht. Kennzeichnend ift e» daher, daß die

SozialilierungskommifTion in Ihrem ufbziellrn Berscht zugefteht. daß „die im Kohlcn-

großhandcl erzielten Gewinne in der Regel relativ gering lind El kann alfo von (einer

Aufhaltung keinerlei Verbilligung erwartet werden." - Auch auf dem Gebiete der

hlcktrtzitatsvrrforgung zeigt lieh die wtrtfchaftlich« Überlegenheit de» Privatbetriebe*.

Ich will mich da nur auf ein prägnantes Bcifplel helehunken Der Bruttoübcrkhuß
eme» ftädtikhen Flek»rizitjt»wetkc* betrug 1911/12 100028 Mark. 1912/13 124 985 Mark
und 1913/1* 145 660 Mark. Nach Übentabe an eine Privatgefellfchaft erhielt die be-

treffende Stadt folgende Pachtfummcn: 1914/15 178593 Mark und 1915/16 182517 Mark,

d. h die Stadt lieht lieh beim privaten Betriebe bedeutend heiler ah bei eigenem Be-

triebe. wobei noch zu bemckikhtigen iit. daß die Knegszeit die Verhaltnillc für die

Stadt noch weit ungünftiger gcftaltrt haben wurde Au» diefem Grunde iit man. be-

fanden auch auf dem Gebiete der Flekinzltauverforgung. zur Gründung fagciunntcr

gemilcht -wirtfchaftluhe» Betriebe ubergegangen. Öffentlich -rechtliche Körperfchaftcn,

zumcift Kommunen, beteiligen lieh erheblich am Gefclllchaftckapital und erhalten dafür

einen wefcnthJicn Einfluß auf die Gefchäftsfuhruag. wahrend der Betrieb fclbft ln der

Hand privater Unternehmungen bleib«. - Gegenwärtig lieht die Kommunalilkrung der

I.ebcnsmittelverlnrgung der großen Städte im Brennpunkte der .Streitfragen, die Er-

fahrungen au» der zwangsläufigen Kncgswirtfchaft wirken ln diefer Beziehung fehr wenig
ermutigend K» hat lieh erwiefen. daß nicht nur die anormalen Marktvcrhaltmile Itarke

Verteuerungen gebracht haben, (ondem daß auch der amtlich burcaukratifche Apparat

wcfemlich teurer arbeitet al* die private Hand. Charaktcriftikh lind in diefer Hinlicht

die Verhältnlffe im Berliner MiUhnandcl bet der gegenwärtigen Zwangtvcrteilurig Der
produzierende I andwtrt erhah für das Liter 43 bl» 45 Pfg Die Kolicn für Fracht. Prämien.

Abfuhr. Molkereibcbandlung, Verteilung fteigern diefen Preis auf 74 Pfg. Hinzu kommen
noeh die Vcrwaltungvkohen der Fcttftclle, die bei dem fehr großen Apparat und der

verhältnismäßig geringen Milchmenge, di« gegenwärtig zur Verteilung kommt, auf 10 Pfg.

für da» Liter beziffert werden Die Spanne zwikhen Produzentennrcu und Konfumentm-
preis, die bei der freien Wirtkbafl im Milchhandc l nur 7 bt» 8 Pfg betrug, muß heute

bei der Zwangswirtfchaft auf ungefähr 30 bi» 40 Pfg. gekhatzt werden. Um den Klein-

handelspreis auf 56 Pfg. für das Liter zu Kalten, mülfcn alfo die Berliner Kommunen
25 bis 28 Pfg. aus anderen Quellen, leien es Steuern oder andere Enrerbsquellen. zu*

geben Au* anderen Zweigen kommunaler Lebensmittclwirtkhaft laßen lieh ähnliche Nach-
weile erbringen Bezeichnend »ft e». daß angriieht« der kncgswirtkhaftlichen Erfahrungen

r die Kommunalilierung der Lcbensmitlcivcrfargung weniger die beffrrc Rentabilitätfetzt für -—
al» hygienikhe Momente in» Feld geführt werden Dr Bruno Heinemann. Berlin

Vorn Wünfchclrutenproblem. Der Krieg hat die Wlink heirate zu viel»

faltiger Verwendung kommen lauen. In vielen Fällen wurde lie von berufener und
unberufener Seite zum Vcgwriier benutzt für die mannigfaltiglten Zwecke. Nicht Waller

allein, fanden» auch ßodenfehätze, Blindgänger füllte lie fachen helfen. Ja fagar Ver-

fuchc wurdrn angeitcllt, alte vernarbte Wunder. Krankheitsherde am Körper feftzuftcllcn.

Und es iit geglückt. Durch alle diefc neuen Beobachtungen ift man zur Beurteilung

der Wünkhclrutcnfragc herangegangen, die nicht allein vom Geologen, fandern auch vom
Phyiikcr und Pfyclioiogen getchchcn konnte. Vor zehn lahrcn fchon betonte Karl Graf

von Klinckowfirom. daß «s lieh beim Wünkhelrutrnprublem in allererfirr Uni« um eine

phyflologilchc Erfcheinung handelt, „bei der außer dem Geologen und Hydrologen auch

der Plychologc, der l'hvliker und Volkskundler ein Wort mttxulprechen haben". Manche
Foefcher fallen die Frkhcinung al* einen reilcktorikhen Vorgang auf, nach »km irgend-

welche Subftuizcn auf den Korner «»nwirken. U\cder andere glauben an ideomotorikhe

Bewegungen, die durch pfychiknc Reize henroegerufen worden lind. Der Wiener Hygi-

eniker Graßberger keilt lieh im Rutcnauskhlag eine pfychophyflkhc Erfcheinung vor. die

alt Antwort auf vom Rutenkhlägcr unbewußt wahrgenommene Anzeichen hin gekhicht.

Er legt dem Auskhiae triebartig«. unbewußte Greifbewegungcn zugrunde. Dem Problem

ift von ernfter. ge* iUenhaftcr Seite nachzufpsiren. Vielleicht erhalten wir dann «ine reit-

lok Aufklärung über dat Problem, denn cs wäre da» Ideal jede* praktifch arbeitenden

Geologen. in »kr Wünkhelrute ein zuverläfliges und brauchbares Inftrument zur Seit«

zu haben. Rudolf Hundt.

Das Verderben des Weines. Dei Unkand. daß der Wein vorwiegend

aut organikhen Verbindungen zufammengektzt ift, bedingt eine nur bek Kränkte Haftbar-

keil detfelben. Die meiften diefer Verbindungen (Alkohol, Stlckftofffubitanzcn, Glyzerin,

organifchc Sauren ufw.) bilden nämlich ein ausgezeichnete» Nährfubftrat für gewiße Mikro-
organismen (Pilze und Bakterien), die dann mit ihren Stoffwcchklpeodukten den Wein mehr
oder weniger gcnußuntauglich machen Diefc beim Weine infolge ehcmilch-phyliolojcikhcr

Prozeße durch abnormen Geruch und Gcfchmack oder Veränderungen der Farbe Geh be»

merkbar machenden Erkhetnungcn bezeichne« der Weinfachmann als ..Weinkrankheiten".

Sie erfordern bei ihrem Auftreten rafches Eingreifen, da Gc im gegenteiligen Falle da» Ver-

derben des Weines zur I olge haben. Die Keimkraft der niederen Organismen ift eine ganz

bedeutende, fa «Laß lie bei gunftigen Lebensbcdingungen lieh ungrlirucr rafch vermehren

können. Eine klblt dem Laien bekannte Wclnkrankhci« iit der „Kahm", ein Sproßpilz, der

auf der Oberfläche de* Weines (in halb vollen Klafchcn oder Gebinden) bei längerem Luft-

zutritt weißliche, dicke. runzelige Häute (fog.„Kahmhaute") bildet. Der Kahmpil:(Mvcoderma
vini) beeinflußt dk Qualit.it efes Weines infofem fehr uncunftig. als et vorwiegend flüchtige

Säuren produziert. Der Alhohol de» Weinet wird hierbei zum Teil „verarmet", d. b. ex

wird zum Aufbau der Kahmpilzzeilen verwendet, wobei Kohlendioxvd und Waller au»

gekbiedcn werden Infolge des Alkoholverlultes wird der Wein wäftcrig. leer und khal.

und wenn der Entwicklung de» Kahmpilze» nicht rechtzeitig Einhalt getan wird, fo tällt

der Wein unbedingt dem Verderben anheim. Ähnlich wie der Kahmptlz fchädlrt die

ApkulalMshefe iSaccharomyce» apiculatu») den Wein; auch lie vermehrt lieh außerge-

wöhnlich raich. zerfetzt die Apklliiirc de» Weine» und hmterläßt unangenehm riechende

und khmeckende StoßwcchkTnrodukte. insbefondere fluchtige Säuren Das fog. ,.7-ab*

werden" de» Weine», eine Erfcheinung. wobei det Wein eine zah-fchlcnnige Konzilien:

annimmt. ift glelchfallt auf die Tätigkeit gewiffer Mikroorganismen zuruckzufübren. doch

ift diele Erfcheinung noch nicht ganz geklärt Da* gleiche gilt von der „Bittcrkranl-

heit“ oder dem ..Bittcrwcnlen' de« Weine*, einer Erfcheinung. die khonPaltcur bcfchiftigt

hatte. Auch von diefer Weinkrankhot wißen wir noch nicht zuverläflig. welches Klein«

lebewcfen die L'rfache ift. Frwicfcn aber ift. daß e» durch Erhitzen de» Weines bi» auf

65 C („Palte tirilieren") getötet und dauernd unwirMam gemacht wird. Eine ganz eigen-

artige Erlcheinung iit da» „Mäufdn" des Weine», der Wein nimmt hierbei einen an

Mäukbarn erinnernden Geruch an. Der EtTegcr diefer Weinkranklieit iit nach den neueren

Eorlchungcn da* Hactcrium mannitopoeum, da» al» Endprodukt feiner lebcnttatigkesi

Azctamid zurückläfft. 1Vr io bekannte „Effigfticb“ de* Weines iit auf die SaucritoS über-

tragende Tätigkeit der EQigbaklcriea (lUcIcrium aceti) zurückzuführen; «bi« »ungehinderte

Entwicklung Unter Bakterien hatte die Umwandlung von Weil» »n Eflig zur Folge Da»

I eben und die Lcbcntvorgänge der Kleinlebewcfen find alfo von einfehneidender Be-

deutung für den Aufbau de» Weine», feine Qualität wie auch für fein« Haltbarkeit

Durch die wißenfehaftiiehe Erforkhung diefer chcmlkh-phyfiologikhen Vorgänge wurden
crit die Grundlagen zur modernen Garungstechnik und damit auch ZU einer rationellen

Weinbehandlung gekhaffen. . J. LMerz, Uien.

Die Temperatur de» Weltraumes. Au» der niedrigen Temperatur aui

hohen Bergen, deren Schneegrenze felbft in den Tropen bo zu 5000 u. d. M. herab-

(teigt. und au» den noch tieferen Temperaturen, die durch Rtglftrierhallone in großen
.. T . , .. - i t ». r.

.

m _ : .ir a.n a<.Hohen in der freien Atmofahäre fcftgelteU« wurden, mußen wir khlieikn. daß die

Temperatur mit waclifender Entfernung von der Erdoberfläche beBändig abnimmt und
fchließlich im freien Weltraum auf ein Minimum hcrabfinkt Einen unmittelbaren h«.

weis der außerordentlich tiefen Temperatur de» Weltraumes lieferten fchon viele große

Meteoriten, deren Innenflächen nach ihrem Zerkhellen in de* für ihren rufenden Flug

zu „harten ' Luft Itet* ein« eilige Kalte aufwiefen. wenn man Ge fofart fand. E* ift nun
von großem Intcrelie. zu erfahren, wie tief in Wahrheit die Temperatur de» freien Welt-

raumes liegen mag Elise direkte Mclfung ift in diefem Falk natürlich autgckhlofkn.

eine der mcdriglten wirklich gemeffenen Temperaturen wurde durch einen Regiftncrballon in

16 km Hoht über Batavia gefunden und iKtrug — 87° C Beiläufig bemerkt, herrkht in

großer Höhe über den Polen keines« rz» eine wcfcnllich andere Temperatur als über den
Tropen; an der Grenze der Erdatmofphärc gleicht fie ßch khlteßlicn überall aus, um u»

die VTcltraumtcmpcralur utxrzugchcn Au» Uieoeelifchen Erwägungen, di« hier der einzige

Weg zum Ziele Und. khloßen cinlt Potßon »rnd Svanberg auf «ln« Weltrautntemperatur

von nur - 1VC (T). Fourier berechnete lac zu —65*. l.ialt zu —97.5" und Pouillct zu — 14T.

Dielen iämtlich veralteten und gccenitandslo« gewordenen, weil viel zu geringen Werter»

fetzten neuere Fortcher, ziemlich ubcremRimmrnd. foiche gegenüber, die in der Nahe des

ablolutcn Nullpunkte» liegen. Die l*hyiik, inebeiondere di« Ikh mit der Vcrflufiigung

und dein Gefrieren der (»ale befebäftigende Wiffenkhaft. hat gelehrt, daß der abfalute

Nullpunkt d h der Punkt, an de» alle Warme auiiiört. 273“ C unter dem Nullpunkte

de» Ichmelzenden Fifc* oder gelncrendcn Waffen liegt. Auf Grund diefer Tatfache und
au» den Geietzen der Strahlung fand dann Langley für die Wdtraumtemperatur —268°,

ebenfo nehmen fie Günther uz» der Nähe de» abfoluten Nullpunktes an. Wenn
wir um uulcllcn vergegenwärtigen, daß der Weltraum in feiner unendlichen Ausdehnung
von einem unwägbaren Suhltrai, dem Weltatber, erfüllt iit da» zwar alle Warmeitrahkn

(der heißen Weltköeper) überträgt, al* Dofflos fclbft aber nicht durch «liefe erwärmt

werden kann, gelangen wir zu dem Schluffe, daß di« (ogenannte „Temperatur" des freien

Weltraumes gleich der des abloluten Nullpunkte», d.h. gleich —273*C fein muß. Eine furcht-

bare. alle Stoffe critarren machende Kalte erfüll« dat unermeßliche All. Arthur Stcntzcl

Erblich und angeboren. Sollen Eteenkhaftcn von den Eltern auf da»

Kind vererbt werden, fa muffen ß« In den «Iteriichen Gekhlechmellen (generativen

Zellen) enthalten (ein. um bei deren Verfchmetzung miteinander auf dae werdende

Frucht uberzugehen. Iit aber dl« Vereinigung der beulen Zellen (Befruchtung I erfolgt

fo ift damit auch die Vererbung beendet. >*as dann (pätcr auf die Ichon extftiervnde

Frucht cinwirkt, führt zu Veränderungen, di« nkht mehr ererbt, fandern angeboren

lind Wa» erblich ift. muß natürlich auch zugleich angeboren fein, nicht aber umerkchn
..Angeboren" ift der uinfathndcre Begriff, (Dabei braucht aber das Vererbte nicht fofart

bei der Geburt wahrnehmbar zu fein, c* kann auch - zunächft verborgen — erft ln fpütcren

lahrcn äußerlich hervortreten.) — Nur die auskhlicßltch in den Gekhlechtszclltn ent-

haltene Vererbungsfubftanz (Erbmaffe. Keimplasma) der Eltern geht bet der Entwicklung

der Frucht wieder ln deren Gckhlcchtszellcn über (Kontinuität «le» Keemplasmas).

Erworbene Abweichungen von «1er Norm, wie Krankheiten, können aber au falchc

nicht mehr in die fchon langft fertige Erbmalk gelangen und daher auch nicht vererbt

werden Jedoch können Gifte, dir auf dl« vetkhiedenften Organe des Körper» ein-

wirken, auch deffen generative Zellen fchadigen. alfo die darin enthaltene Vererbung*-

rubitanz verändern Dadurch werden dann bei den Nachkommen Eigenfcbaften her-

vor« bracht, die jedoch keineswegs «ier elterlichen Erkrankung gleichen, «fl« aber alt

foiche nunmehr wcitervererbt werden, da fie ja mit dem Keimplasma der Eltern in die

kindlichen GdcMcditsscllca übetgegangen waren. Nicht Krankheiten, fandern nur
Krankhcitsanlagcn werden daher vererbt. Die Anlage zur Tuberkulofa ift erblkh.

nicht jedoch die Tubcrkulofc felbft. deren Erreger wohl in den Organismus, aber nicht

in deffen gcncranve Zellen eindnnjri. Die ..Bluterkrankheit“, di« ßch dann zeigt, daß
die damit behafteten Pcrfoncn („Bluter") au* geringfügigen Anläßen ftark und lange

bluten, iit eine Krankheitsanlage und al» falchc natürlich erblich. Dagegen dt der eilt

nach der Befruchtung im Mutterleib cntltandcne Klumpfuß angeboren. '*cnn ferner rin«

Infektion der Mutter durch die Blutrirkulation auf die Frucht Im Mutterleib ubergeht.

Io entlieht ein angeborenes Loden, Ein falchc» ift die Syphilis de» Neugeborenen. Sie

fetzt fict* eine Syphilis der Mutter voraus. Denn felbft wenn der Vater fyphlhtilch dt, fo

kann er feine erworbene Syphilis, deren Gift ja nicht in feine Erbmaffe gelangt war. immer
nur dadurch auf da* Kind uoertragen. daß er die Mutter infiziert. Aut diefem Grunde kann
diefc ihr (yphilitifchc» Kind ohne Gefahr für Geh an dl« Brüll legen, und zwar felbft dann,

wenn lie zur Zell keine äußerlich wahrnehmbaren Zeichen von Syphilis aufweift: denn Ile

ift in diefem Falle trotzdem damit behaftet Dr. Franz Bruck, Berlin-Schöneberg

Vom Purpur. Der zu den Koftharkcitcn der Alten zählende Purpur, dat Ab-
zeichen der aßatdchen Könige, der erften Miniftcr der Korner, Purpurati genannt, dl«

Toga picta det triumphierenden Feldherrn. dl« kalfcrticbc Feittracht. das Glanzpuipur-

gewand (paludamentum), dieief Farbitoff war im allgemeinen «in Violett mit verkhirdenea

bi» in» Gelb hinübcrreichcnden Nuancen Man bereitete den Farbftoff ai-s Weichtieren,

wie fie fi*h im Mltlclmeer fanden und noch Vorkommen, den («»genannten Munciden
und Purpuriden. Diefc beliUen ein« im Mantclraum eingebettete I)rüfe. die ein färb-

lofes, an der Luft und namentlich unter Einwirkung de» Uchtes purpurn werdende»
Sekret liefern. Der heutigen Farhitoffchemic blieb c* Vorbehalten, «len Purpurfarbitofl

künltSich hcrzuftcllen und deffen chemlkhen Bau zu ermitteln. Es war der um die Sy«»-

thefc der Schw-efelfarbltoff« und die Indigochemie hiKhverdicntc P. FrtedUnder, dem es

gelang, den Piupurfarbltoff alt bromhaltigen Indigo zu erkennen, der vielleicht faulend-

mal billiger denn einit hergeftellt werden könnt«, wenn überhaupt noch ein Infertile am
Purpur vorhanden wäre und wir nicht ein« Reihe von anderen, uns prächtiger dünken-
den Farbilofftn befaßen. Fricdländer unterzog (ich der Mühe, au» 12000 Schnecken die

Farbftoffdrüfcn herautzunehmtn und nach kurzer Belkhlung durch die Sonne den Purum
Jurch Lofungimlttel auczuziehen. Er erhielt davon im ganzen eineinhalb Gramm kriital*

filierten Purpurfarbftoff. an dem er die chcmikhc Koeiftitunon fcltitelien, ihn al»

Dibrom Indigo (zwei Hromatome enthaltend^ bezeichnen und mit einem bereit» auf iyn-

thetifchc Weife hergefteüten Indigo idenHiteicren konnte- Ob dm Wertfchattung des
Purpurs bei den Alten nicht auch mit feiner Koftbarkcit im Zufammenhang ftand. iit

eine offene Frage. Tatfache dürfte fein, «Laß ein Purpurgewand nach heutigem Gold
gegen 30000 Mark lediglich an Earbitoff, falls au» der Purpurfchnecke gewonnen,
wertete. Dr. Schmid.
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ßeipjig, 'Berlin, Sffiien, Bubapeft.

CD*. QO/i 1*) 1 KO ®r1«Miil»M«MH6. 1>tfia w«Tt<lj4kili$ 13 “Hart; fwi in* bau* 13 »arf 25 T>|a. Viel* blrfer 9tuaiaKT l »arf 30 ‘Df*. c CIi»m«1Q1Q
Ov/Uü. 1DZ. -OOTlI/. 2)n*eiflfnprn» für bir rinfpaltigt “UliULmflrrjeilf ob« berrn Äflum 1 SRarf. auf 6-rlJrn n»il 3>rt 1 9Rjrf 20 «*. ^UHl it/li/.

GID

edler Riesling -Weine, ah gereift und

doch wieder köstlich prickelnd und
jugendfrisch, entzückt jeden Kenner in

unserem „Kupferberg Riesling"

Aus Weinen der vornehmsten

deutschen Gaue besonders ausge-

wählt, nach unserem Verfahren auf

Grund fast siebzigjähriger Erfahrung

zu Sekt bereitet.

Chr. Ad 1 Kupferberg äl Co., Mainz.

. Gegründet 1850 .

Nach wie vor in alter Weise hergestelll. - Nur mit Zucker gesüsst!

KUPFERBERG RIESLING^

WANDERER
das feine, leichte Fahrrad.

Touren -Räder — Renn -Räder — Lieferungs- Räder

Wanderer-Werke Schönau bei Chemnitz

Digitized by Google
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Bad-Nauheim
Hessisches Staatsbad. Außerhalb des besetzten Gebiets und der neutralen Zone gelegen.

Am Taunus bei Frankfurt am Main.
Sommer- und Wtnierkurbctrteb.

Hervorragende Erfolge bei Herzicruikbrtien.beginnender
Arterienverkalkung, Mutkel- und Gelenkrbeumafl»-
mu, Qldtl, Rücbenmarki-. Frauen- und Nervenleiden.

SimlUthe neuzelilldhe KurmitteL
Herrlich* Park- und WaldipailergSnge.

Vorzügliche Konzerte. Theater. TennU. GoU. Krocket.

• Au«aunhw<».rlll r. » •am

Prknntvaium rirr Srr.rti, AlwuiKMiiuant, Herr-, Hiijr*- iitd Divmlrhin. KrirgKrlii _ _ ....

AerzllichgrteHe«*Kiirtn«ta>t»«m»l»»vnnfurr«Vcfc Flnrkhtangen, HtUk. CrrmSmhein» u i'ntttanhauncm.
Wlhrmd ilcr Haunikrereit Konmte. IlmHcSe Spazierwege hm AlpemerasKSI K»'»ml*»icer Ki

"
rnnlutaintlia liiur*. Avakuntlr, (^wiwktr nrd Fahrplänr durch dir KarnVerkrhr mH der r

7ÜRim G= HOTEL BELLEVUE «i LAC
m B M I I ll l I ln htrilichitai l*pi — «0 Bettin — Mod.r... Kjmlo»» — WoPunotnwW WW mll Pmo1htd(n> an« iMmMm Weilar - DM Unj«i«i* Atrienlhaft

CARLTON -RESTAURANT. Oirektioe. W. Deig-Pcn-ct.

W Weggis
rHotel Paradies

» Sm, ffoiMr Caittn Zmlralhtmnf.
idach. i«R raichl. t/Mllot V tt

«I» » r> •• Bn p, Üaoker.
•ch van Paaeian Hannarat. Rtm>

TZ

Hamburg

Sanatorium Am Goldberg. 1 |.ad Salzbrunn»•anittakr R-J Rlnnlronhuim— TVillrinnor 11/alH Tal.««. I ! I' Bad Blankenburg-Thüringer Wald.
>a>«. Staftwadiut-. Mepen-, Darm- Menaatuarkhaltati, Erhokiniiaaddihioa.

-TOT. • - - -
lagnl rinihar Bad (WH)

Schlei.

Bad Elster^W
«Ubainttwitbra'
'he birflsftima,

boiuemr Ttinlblpnjirtguiujf.

ttlHlarmal, t*n-,
Wogen-, Kernen Iribrn,

Brrftopfung, Rettin*!,

Bnmnltftni,
Kbtamatlsmn», 3*d»la«.

fiobmuuqeu, RtelenfTeibe«.

Wan netlangt Jhalpeft.

4'ri. nrnanri mr ‘JiiuhbrliaiiMiiug von Strautbcitrn u. Wunbm bc<* ^clbina*.

r\ n g?C Fk F \ l Hotel WestminsterUKJZJUJCiy, und Hs/oria- Hotel
am Hauptbahnhof VomrhnttUi Familitnhau*L All* Zimmer
mit F*mt*f*phon, Warm- um/ Kaltmauer-Zufluß. Prn>athinirt

.

Sanatorinm Elslerbero Er-
•Nr.irwU.rtnk«. fcni®.l»in*.a*.... »h«i tfrnUrl MaacaleMea r.

r V. «att.-K. TV It« m»

a^( Th uringer Waldkurheim
Friedrichrodas

Klfrttr hevthrlrCnr fcn *

DrLots llm-rr läge, HUlaeilr,
l'hr.lk, dllL lk-Tt».r

Au.k San..(tat Dt. Lol«.

Hahnenklee-Bockswiese
ll'rrliclir H ilduizm. .

Il'll— kiir-nl

l-'*f litoif Aar-Ttran'K« Irtlv fr.rrgrki rld'o» Kw.r-rTiJUinz
»•Irl BroZwkM llaa«. KM W NtrlMt lytl.tt IlIrtlnHlVlk Cl.lt.
»•1*1 ihn.uklrc. »tf. H. ksOpprl Tartvbv Illut r. X. ID, I, /. -It

**' — uv» Haut dirbt a. Wlil.

Smltriin Habneiklee.

lltTTlIrb« |jf. nruMII Hain .batlrVrrpn.
I Kann, dir Irl aui Wtldt.

IUI IV Klau, im« Pr Wrm«*.,
- Artlr- und Anw ( lau. knukk.

Ostsee-Sanatorium Zoppot
1*1 wieder

für Innete, SeoflRtvharl-, Nrcvmkraahr, f 'hnlungthrdurltig*.“ n IrlafiMkMaa alter Arr.

Itit t’ Ar» Dr. B. Banz.

Zuckerkranke
dtiOoae Ktrlmck Dr. itwd. Stein

Callrnfel«) «ert
<m. glnknrtt. «ann. fitlfar» PS

" Hauptsaison
1 . Juni Ms IS. Saplanbar

Kalt« und warm« BAder. Gut« Varpflagung
ie. K ndrikidWItr« Au.kaafl and IVo.p*%

t

:br Ridrvrcwallueg oder tluillkkr Orv.lnli»

I iprtm •> Manag |
HaatmUtm (k Vogler A.-O )

Ich habe ständig
handrtefrrtr

Lebensmittel

nur *Ur i'nvjIKtuthall und
nniMHibedart anzublrtfn
Litt* auf Wutach.

IthtaiMMInruid L f Um».
B. »i ätdlnhsT.

Sommersprossen

J.MetaHk, hat. 0 . 1. AM. F. H

Stottern!Robert Emot,

Staatl.

BAD ELSTER

Staifliches Bad Henndorf b.Hannirer

Stärkste Schwefelquelle Deutschlands

b ad auomt lu ptn itki p»t*

gct*wafal-Bohlatnmt>>dar -• Sehwafel- «i*d
S«lhMw / Inhalatlonan / Zaadaraail

Aitagm nJinB» tifcli« Im : IlcAI. Wm ittmi. laeklai, Hau«
kra*ak* Itn an« InuiVKl« NUi-tn diura dl* Mt<l*virwBilun«

G
Berghotel

f

abelbach!
MABIge Prvlo». - Crmprfct aiiln
- Varpnegung durch e«Bj<pm«^ Vl«k-

Kurhaus Michelstadt I. Odenw.
(Llnlt Hanau CbtrVach]

Behagliches Kurheim
fflr Ncrvöoa und ErhoKmgsuchded«

Gilt Votplltgurg Piatpakl *0 Sa« -Hai Glgglbargar

Naumburg ‘‘™K’ RuHesItx
im kiltn h*T-mct. r»ro«k««*»ir*rn ad Wall *"—** M~“

KURHAIS
o-klletAert. I.lalr Uai

gnitn nll.n l'.ik*.

Craa|*Ai>' Oirek «u HniUn Pr. oird. Inklnhin.

Dr. Wigger’s Kurbeim, Partenkirchen
(Bartrltcha* HKkgttl’tt)

Sanatorium
fiir Innara. Stoffwachsal-, Narvankranka, Kurbedürtligc,

durch Klima und Emrichhmg besonders auch geeignet

ing von Krtega*cMMwi aller Art.

AuikuRtlaaucfc

Schachspielkunst
vom K* J. Portiu*.

ßrobahol«, vonnohrt« und »arlvT-karrl» Auflag«

na Dr. Hermann von GottachalL

Gebunden 2 Mark 90 Pfg.

Varlag von J. J Weber » Lalptlg U.
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Abrolon -Verschluß.
Einfacher Verschluß
für Flaschen und andere Gefäße
mit einem äußeren Randdurchmesser bis zu 70 mm.

Ohne Stopfen, ohne Glasdeckel, ohne Gummiring. Schließt luft- und keimdicht.

Besonders zum Konservieren von Genußmitteln durch Sterilisieren empfohlen.

iMiuuiifiiiiniifiiiiiiiiiitiiiiiiiiimi Gebrauchsanweisung mit Preisliste kostenfrei. iifuiiiitinMiififiiiiuiiiiiuaiuiani

CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN AKTIENGESELLSCHAFT, RADEBEUL - DRESDEN.

Unterricht, Literatur und Sammelwesen.

.**• *

v*f

„Klier« _
Alt« Kietze*. einfbMg*. FUzMlet». Abll . -
«adroH ErWtl« Z*# Vt«»n uitMt ycrt««

©ufer 2on tfi"

büchIrschrHmkT

Iddjtrrfieim Stnno flrauft, Orteten, ?7*SÄ.Ü
I. »«*#*«- oi«*a* »Saale umBenie tlill.i ta tTflrr V«*r. ,|mt>ni

firtjanfl, RlrtenSee WollfT tn brn «<bl*f|lmnirtu, SJ9cz ZürnMi Jnni*

i.inl,c:rhttlrfn»L .St, IenawiCHe.nrnL-7'tnrtr- Vrkrtartirr: -mudim,
SWenltDofirn. Hdtskr

“ “ " ‘ " '

H*f*rmi*n *ub fltolo*n0 eiajprn. tlnan ttreiiu

Marie Voigts Bildungsanstalt, ?*!"
Fach- und Hau*kattung»«chul«.

OlftuJlzrW AnUillduiv in «llcrz Z»z-i|cii dt» Mamulrttclllll
Hauswirtschaft liehe Irauentchuln.

lulographen u. Musiklileralur
••uze fsinimhinrro Milli ei*«'

kauft -

Bublitz

'

r
‘™

_
(Pommtrn) .*« Anwr.-frtrwr*.

FM««. Duhdi&atLhl^aÄ I Ute
Prl/..,, •

UaaL Bat* V*yWft*|. PtapekL j

lichterinstitut Ellenau
(

Staatl.geprittRindergSrtaeriairgärtBerin

p.w!«isJ.d! Vut* Tklna, h»ln V

Interessante Bücher!

BriermarHensammler

HM li" i"I

luu BI -.in:

unioti zeiss;

aus einzelnen Abteilen

mit Glastüren staub-

dicht veischtossen sind

die besten für

jede Büchereil

Jhreöücherei wächst

Der Schrank wachst mit!

• -

: Preisbuch 377 kostenlos, i

Heinrich Zeiss
(Unlonzelss)

Frankfurt a. Main
36 Kaiserstrasse 36.

Chemie -Schule

für Damen
Dr. MC- UlrUk. Ort«im» k. Lcl|uif

Unter AahVhl
d» Kftmtl »Cfc«. Minblcziiin.z

Ein* ErlOiuBi t Korrekte«, b«»t«», flott«*

rKTavieizspteC /«

Scfßafu wte ivufit

Stottern

techniku m L

o«w.Vm'.Ktvn NMamtzrlfl M* rar voll«* 8«lb«rlndl(jlz»M rr

röebl kdrraz.inn milKkM fllnf trhrbnrtnz in zm.|Uut-'.-t< binar Zelt.

IHndrrWt'**. unllbvrrrrffhch, czf.-lgzlirvi du<-*> da «c-rMUftnzd mzljibc

vlrUltnlg y*lhitf, nur »route bmlmV 1‘rlmavktd • UtHijHvin von

Profe«*or Han«Waon«r-Epae«t.BoHli»-Chaplott«i*bure 5
Man vrrUmir. tu ÖrmtiÜK J.

volltlinduir Ezlzianiiid •»« Sywnn» z*»t «Uten Nctmb
Urlr.trn M. 1.-. lUmmrr- und MaTMtiMvUaeerObUIHKn

Frxwluud <*«<r blmzltrrtzitzrn Fln«rrbrw«z|lirMu-il n
j

|

Hygiene der Ehe

Pfldniosium MridJlbe^l
Vti l»OV Abitur Prim» (7-8. Kl.:

Crtolgr. Oik-Ipiiuiv i »IttOymniz
- f> ii. i r 1

1

: i

IPIIMI Briefmarken.
Mo<nt«t-iinrara«M- u. farteefmpltodkch« Vktdln-PlsttsarilrglB L*adtek»ft»- u. Port/Üt-Photognptile

ochleussner-j§k

j

“ Platten
Photo- J •

i
rapiere

i Photo-/^l *1 1 »

Chemikalien
Dr. C. Schlmtier IklieigenllKlifl. Fmlluai i Main 31

I) t*t» 1»| H J.3S 1 pn *m*w Mi
II tu trau » .MK-U4* 11 Tr

U. 1.U *•! • kurz 8 »uk Ml #«
Maz H*rbu, InoZ ,

Hamburg X

Kriegsnotgeld•aaaaaa«
Kriegsbrielmarken

W. Frank«, «arhit W. 8,
tlnlrc dm Lf.l<zi IT'I»

Axta» »— Knumluivrn I*** An

Kriegsbrielmarken MM
«Tmi VF »I«di . Ba rUaz. ffS8|

: LTT^T
I

Oft Kriegsmarken
II I fl i-» op Ycr-Klurilrof- 1W UP M 4t » iz*ch aurzir- K>

|
ul . ilplrr* lur M. IbSO und !«•*».

Alfr*B Ku'W, UnftziurlzrahindluRi.

Coe>U ln SdiMd».

I

'!

3(luftricrfc

.tPcdfrifflsdironit
her tfipjiqrr

3üuftrirtrn Jcitunq.

Int vor pdul ©itirrcfinfcd.*

Klit w^lrrufien fditrarun unk
fart>lacn üthtil^un«. in Oluto-

fitplf , Ölrrfiirbfn-, ifft* •»*
OffttlFrud n«b Pbote^ra»
pbwB. ©«mdibtti, IoipI« k««

jonber« Cnflinoltittbmmaen
ndiubofttr ftimfllir int frlbf

unb mit bmWh Rannt.

25anb IK* rcibl <frd^*uuv 1

nl|Tr m\ 9lu«frni4
brf Rr.du« 6t# sum ;triih|dbr

tvii. Cfr cnfhält auf 300

©«itfit 332 ZcgtatkilbtHigai.

1 1 RumlbeiloMit u. 1A Rarlcn.

Amt n 2?*' •" b' 2"
rambunft ber <Jr*

tvaimte oon :5rüti|al)c tut 5 bi#

Cftib* 1*16. ar ruiNsii auf M»
(*<ifrn »77 Xcrtabfnlbwigm.

l» RunftNihtacn u 1 1 Rartcn.

Hati»Mr

DasGesctilectitslehen des Weibes
alt Ir/Illdlc* bzluhUerr von der bculiKern Fra*

. * - _ Dr. mal FiKiza-IMcLelni.n *ilt zirlra »ItmlrMl ia*«
; ./«« n*d Mlnrm in!((lwra lUdrll de« rr«uenkftrprrz m
‘ 'JW • ->d* »» AMUcni und der Note

der Vrrluwrin zirJ d^- bczlr CflipIrtJuns;

BciMchirrZ fl.SU ,tUfL. eltcai c*burzfl»ti 7-3« M»rk

.• Oer weibliche Körner • r«'»*y. s»
Svllcz all rl- • IOO flid.il±inc«iz Mcb kbenden MoOflt*«,

brzprirht dir Mr-ir. (Brzthlztf»»Im» ndrebutzrn.)

^
0PMl>n*.-bznllbrtwh.a.4O Mb OfMbl K' 1 ' 7.00 Mk

Zu brrlrhr* dir*bl dureh daz

rrl«c »xd trn»*d fbr .Irulalir I.UrrXzir.
Hin H. D. »M. kolhrizcr Mr«*»r 31.

Schleussner- Photo - Hiifsbuch.
L Teil: Das ncfaUvc Bild. |

Prei» 1 Mark
2.TcB: Das positive Bfld. \ jeder Band.

Prcfwfte

mit qlüincnbcn Urfrtirn liehen

foflenfrei jut

Ikrliiq poii y 3 - l&eber

in lei*$i9 26.

|

Die Sterne

lügen nicht!
«r prbzn IVnczi und Her*»* Auf-
IlUwii Ctirr du r*nrr Ld<n. Orjoi-
*»•.. Oav«<al«ll ii 2s*u*fc, RhrSArrv
t'tar«bn*. lira.t « -zj.k RrVdriWb uz«

Ausfahrt Horodkoo MV 5 - gegen Einidh-

lung auf Pö«t*«l>pÄhcin»o 18092. t Umlmrg.

Man verlange Oralliproipekt

Weltlicht"
Astrol. Institut Dir. R. M. Curt.
HAMBURG 3ßa Posifa© 156.

,

Der Ring des
Nibelungen

14 Vidfnrbcndrucke (Bkittfiröhe 42x 30 cm)
nach GemÄlden und Paitdlcn von

Hermann Hcndrich.

Mit einer Einleitung von Prof. Dr.W . Golthcr

.

hkall Kh<l»eo'drlltwUz««id FrrtszColfZ* NltMlfcraa. VaUt
WalkOr« : Hündin«* Hau* Der W«AOr*nna WzAmu Ahah**d

von DranhlMe »IvglrUd: «•ld«b«n. D** Dr«#*nkampt E*-

adure d.r DrAnhUde. Q«lt'rd«am*rzam« I Dl« Socrzra. Vown
ferftvd» Tod VA.tu»zu* da Mamtn mit >H|>Vdi Usrfa.

In vornehmem, nach einem Entwurf de» Künstler*

Serge stellten Einband 8 Mark 6S Pf.

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber
ln Lripxlg 18,

ReudnUier Straft* 1 -7.



Mm*

Ofluftrirfe 3citunfl.

Nä-MEHISKEH SOENNECKEN
VERDML-

REGISTRATUR
Die vollKommenen Brillengläser

Schutzmarke

brr uI/fH

Aiflrn<tL3*rr trif* *•
«l brr DUffr trs

fdprfri Alb ftnr i-m

KTTt nai>

0 tat iriMrfr (tt

fiirfr ViTWii,,* J/

Zeit. Geld

und Raum
sparendttoft1KT SriDoKidfo- «fäfc,

fiWfesfcsRtnSfufitcfei wnttMT
nodb aflra

mifftlr . ebneMi 6er£tfltali*$i

aVAisfeß ncd; imi <3«tai
fy

Krfänt'iflrn ^crbcr^f r.!-;,vn

Blick durch fSü * Menisken! Blick durch altes Glasl

Farbige

Kunftblatter
der JDuflrirten Zeitung

Prächtiger Zimmcrfcfamudc
Al» Grfchcnk geeignel

Bezug durch optische Goschalle Belehrende OrucKschrltten Kostenlos

nitsche &Günther .Rathenow
Grösste Spezialfabrik für Brillen und Brillengläser

Stottern
Karisruher

Lebensversicherung
auf Gegen«ettlgkelt ;OnraUfcti« GfskllMiilk;
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Tie ©«bcnffcier b«r berliner Umbcrftlät für feie Im Strieme gefallenen Tojentcn, Gtubentcn unb Unioeifitätabeamten am 24. 2Rai: Ter ^ufl

ber Teilnehmer auf bem "Wege jum Tom; im £intergrunb bic Unirwrfitöt.
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^ranjofen unb bie'Pfalj./JOonlÖrof.Dr.Sri^ ^SronbenBurfl.

CVm*ci trulüAer offenbar» fiA bie

O^bfidjJtn, bie gtanfteiA am ltnirn

übetnufcr oetfolgl $l[aß- Lothringen
unb bas 6-aargtbirl tollen gan» |rar..

aoMA »erben; bas ganie übrige lints-

rbeinifebe Gebert abtT, befien Vewob-
r.r r man nid)l gut su @ran.|0|en ilcmpeln

Ion», toll wenigfIrns oon TeutlAlonb
losgetiden nnb ,\u lelbllänbigeit Vuflet-
(tcatrn untre f ro n jc>i(ctie*n liinflub um-
Otwanbelt werben ‘Bi* bie Teilungen

melb«. liebt AunaAlt bit Üustufung
ber pfäliiiAen Üepublif bevor, ber ebne
^roeijtl bie Tilburg ebnUdut €toals-

tot|en :
natb Serben |u in fAnelltw

Irmpo folgen fpil Tic3raii|oi» [Amt*

Toben gehörte, unb beden pauplftabt prlbe ( b r tp mar. Ünlangs, folange er boRtn tonnte,

baß bei frtAt ponb[tteiA gluden unb bab er Me geraubt» Cdnbtr ohne ernftliAeri 3Biber-

flanb behaupten »erbe, lieb tT bie Umwohner noA fllimpfliA brbjnbeln; Tw tollten ja

leine Unletlantn werben. ÜLs aber Rolfer nnb 9letäb fiA tuen 6tbuße bet bebeohten
Gebiete erhoben als glriAjeitig Qnglanb unb Pollanb in ben Rrieg gegen SranfreiA ein-

‘ ‘
' baß ein großer unb fAtoeter Rampf beoorltebc, unb bab

"
I

leine Unletlantn toerbtn.

Gebiete erhoben, als glriAieitig flnglonb unb Polk
trclen, als Lubwig ertennen mutte, bab ei» greift

es ibm piellticbi niAt möglich lein würbe, bte Itbntll gewonnene ffuii gegen bie beutfcfcen

ÜJirbrrrtobenmgsoeduAr ju oettHbtqen. ba faßte er auf ben üat |cines Rrtegsminifter»

Loutols ben unntenl AltAen i>lan. „bie “Wal* ju ortbrennen“. Tas biübtnbe Lanb loült

in eine Lßüfte oerwanbtü, bie ünoobnrr lAonungslos bet Rdltt unb bem pungrr preis*

stachen roetben, ebne lebe aminqenbe mtlitäri|At üotmenbigfrit. nur um ben TeillA«! bas
Vorbringen na.b 3 tanft«iA au erlAwtren. ds toirb ein ewiger 6Aanb|lrd in bet GelAlAle
Lufcwig* XIV. bleiben, bat et biefem tbenlo flTau|amm toie [bmlolrn Vlanr sugeftimmt bat

Tie Generale iJJlondar unb ÜJWlac, toelcbe am Fibrin fommanblerten, babrn btesfutcbl*

bare Vregtamm mit loiibet ©rünbliAleit ousgeführt. bat |elb|t ihre Unltrfübtet Anteilen

oon SKilleib mit bet atmen Veoälferung ergriffen muTbrn. üoA beute teigen bie Itümmer
bes Pe.btlbeccet 6Alc>des [ebern Teutleben auf bas
beutlicbrtr. wie wenig bit fironsolen in ibter ftriegfilb-

tung oot ben "Werfen ber Runft unb Rultar ba!t|uma(ben
pflegten. 'Übet niAt nut bas €Aloß würbe |etHöil, Ion-

bem aueb bet grolle Teil ber Grabt. am grünbltAhrn
r.aA btt imeitrn Teleßung burA bie 3 ean^o|en, bie (ich

eine fteitlang oor ben aaretftnben Ttnllmen übet ben

©«neral ©irarb,

<«> OtctMtUrM1» n Sn 04<U Nftfn nrtvnOoa ra

m

hlMl (•< Ortntiiu «Mi gr ^rathoO I
J. odr*tr«4<i tUentK*

VI*4 bneirimt« tlnlnrW tu tniOt 44nr<ra>a *rrtg»m *4i

(eine SRittcl. um bie Teoölterun^ be* l'anbes »bren

Jlbfwbten gefügig au maihtn. €4e fleUen benen, bie

(wb ißnen an|cfc|ieten wollen, Vorteile aller 2lrl in

Üusfiibl: |ie loden bas bungembt feil mit bet Üus*
fubt auf teieblKbere ^ufubr oon Lebensrnitteln; fie

oerfteben bie Hoffnung )u enoeden, baf} bie neuen
lelbftdnbigeit (Staaten oon ben frbmeeen murtihäfl*

lieben Vollen befreit bleiben roütben.

uul benen un|tt armes Üateilanb

buteb ben Stieben btbrobt mitb.
IBet ftrb bufea Lodungen jugäng-
lid> Atigl. toitb litbenstontbig bc*

hanbell. ü?ebe aber benen, bie ibtem

alten üaleciaabe treu bleiben, bit

ißr Tcutfiblum niAt oetlAoAtm
wollen für toirtfibaftliAe Vorteile

unb fllatte Üiorte! 61t btfommtn
alle Leiben brr ftrembbmlcbaft
gtünbliA au (üblen. Tie ^Beamten,

toelcbe ibte btfAmorentn TfUAnn
niAl Mrlcßrn roollen. toerbtn ihrer

Stellungen beraubt unb mit 66<mp|
unb edjanbe aus bnn Lar.hr gejagt

rsrlbftPe:|lanbli4> miberlptiAt es

allen ^eftimmuagra bes^olfenecbis
wenn ein €taal, ber mäbrmb eines

SaRenftillftonbt« ftembe ©ebietc
be|eßl hält, beten Temobner jum
ÖOtfroertal oedettet unb leint äugen*
blidlicben 3RaAtmi1lrl baju miß-
brauet, leine bauembe C*tnlAalt
ooTiubrrrittn. Übet mit fmb cs

ja längft gemobnl, baß bie SBläc&lc

bet ilntentt f.± um bas Übllet*
red>t niemals fümmern. lobalb es

Ibttn <)ntet(|1en im Üitgt (lebt.

3?a<b «bter Meinung gilt bas 3*elftr-

ied>l nut für ibte Stinbc immer
unb unotcbrüAliA, jüt fie [elbft

jeboA nur. fotocit es ihnen paßt

lüit TeulfAe rcAls bes Übeins
babtn bas fefte Vertrauen, baß
untere Trüber auf bem jen|eilia

fPltKilmwu ln TrlPrifcrlj* Set Oer IBciiiM«

unb fiartes Tefenntnis ju ihrem
üoifstum unb »um beutlAen €laate ent*

gegcnftelltn unb alle bir|e Jlänfe «um
e-djeitern bringen metben. Ti« paar arm*
feligrn Riealuten. bie fiA ppii ben 3ran*

VantftuN mit hn üuinc See Üura. in her firaru p «Eidlnpm irr "whir 1323 |l

lofen baju hoben gcminiwn laffcn, bei ber

onlienierung bei geplanten Stombble bie

{nbttnbcn ÜoUtn }u übernehmen, toerbtn

ibte porübeegebenb« €A(inberübmibcit
mit bet bauetnben VtraAluna ihrer Volts*
gtnoRen auf briben feilen bes 6ltomes
tu btAabltn haben.

©fTabe bie Vfalj fann unter aürn
beut|djen Lanb|Aaften am menigflc» Nei-

gung tmpfinben, fub auf fran*öfi|&«>

JBoblmollen )u DttlaRtn unb fran}ön[Acn
ütrbeißungcn au Mtttaurn. 6al fit bod>

am ailctfAioerflrn basfBüten fronjätif^tt

löraulamfeit an ibtem Leibe gc|pürL CEs

root berfeibe Lubtoi« XIV.. btt bas

Ifilaß oon TeullAlanb abgtrilim bat, bet

auA bie VenoUftung unb Üusplunbtrung
bei Vfali ohne jrbtn Koingtnbm Ünlaß
befoblrn hat.

Tefanntlub hat bieftr Röntg bie imri-

ftllos oöUig unbegrünbrten CfrbanlprüAe.
bie Ittn jüngetet Trüber als (fiemabl brr

bcrübmten pfäüi|<ben gürfleiitoAter Life-

tolle naA bem Üusftctbcn bet alt» Rur-
linie im fVabre erhob, als Vonoanb
benußt, um fiA grmalt|am in ben VefiU
eines ber ielA|l«n unb fruAlbatflcn beut*

lAr» Ldnber a« itß». ©eine Gruppen
übcrfAroemmtcn bas ganu pldiji|Ac Ö>t*

btci. boau bamals auA bas nbtfcllAe

übrin batten lurüdsieben müflen. Ties alles gdAaß.
ebtoobi oon ben IrantofilAen Irübtern oor ber Teleßung
bes Lanbes ei* fönfUiAer Verlraa jugeflanben roar. in

bem fie 6Aonung bes Vtioatelaenlsms orrfproA<n
hatten. ÜuA SDlonnbeim fiel btt VerntAtung an*
htim. Hn brm FonigliAen Teftet b«(ß ts, baß alle

$du|et unb ©tbaube abgeriflen unb bie €tab! unbe*
rpnbnbar gemaAl mtrben lollle, „baß binfiire auA
nlAt eint diulac 6eelt |iA ba|elbft mebt aufjuhallen

otrmöAtt". Ttn ftürgern rontbe freigeltellt. ihre

tidufer binnen itoanAig lagen feibft abiubredben; fie

logen es abtt crr. größter. teils bie (Blabl m ocrlaffen,

bit bann oon ben grantofen niebergebiannt mutbe.

ÜpA gtaufamet ging man In bet alten ÜriAsftab!
6peoet, bet ©rabiiötte unltrer großen mlttelalter-

liAen Raifrc, oot. ©eittrai VlondaT oerlügte. „baß
bie €labt jamt allen barin beftnbliArn RirAen unb Rio*

ftera, bit etniige bch» TomfleAe
ausgenommen, in Tranb ju ftrden

fei“. 60 fürAtetliA bies war. (o

glaubte boA bit Tcpöllrrung, aus
bem "öotllaut bieftr Ünfünbiguna
ben 6Aluß jifbm au biiiffn, baß
bet Tom »cnigflcns ocefAont blei-

ben würbe, unb begann, alles oon
ihrer fobe, woran ihr t>crA bing,

unter gtoß» 'Uliiben in btt RirAe
SU fAoffen. um wenigftens etwas
mebt als bas nacht Leben ju retten.

Üls es aber }ut üusfübrung btt
"Xtaßregrl fam. grIAab niAls sum
€Außt bes Tomts, unb tt ging

ebenfalls mit in ben ßlammen auf
JVn Üloims würben etft bie Te*
feftigungen niebctgelrgt, bann bie

Adufer ebenfalls ber Seiftörung
ptelsgcgtben. 6eAs aage erhielt

bie Teoölletung örift, um bit Ötabi
Au ortlanen. ÜuA hier würben
brr Tom unb ba6€Aloß bes VifAofs
mit oerbrannt. Sin üugenjeuge be*

(lebtet batübet: „Ter auffleigenbc

üauA sog fiA in ©tflall einet

6dule, mit bie ülclfcnfäule gemalt

iu wetten pflegt, gerabe übet btt
€tabt in bie pöbc. bog f>A ncA
unb noA übet ben Übeln gegen

ben Obenwalb unb oerfinfterte ben
lag. Tte ÜlAe ift in bie oiet

Seilen üfegs oon bem füinbe |ort*

getrieben morben uab ben Leuten

auf bie Pütt gefall», unb man bat
bas TonnerftaArn unb Trudeln bet

iVbre 1 >i . jcf«Co & de, tvwyg.i rinfallcnb» Poulet weil unb breit

gebärt, üllo würbe biefe an brm
Vater ber ftlüfit, bem wc(ibtruf»en
Übtinltrom gelegene, weilbctübmle Übeln-
ftabt. bie an 3t Irrt nnb bmliAen laten
nubt leiAt einte anbern beul|Aen Etabl

glciAen bürfte. ju bie|es tollen 3BiiteriAs
unmcnfAliAee <?Tgögung innerhalb oict

©lunben ganjilA in bie ÜjAe gelegt.“

Tas ftnb nar einige Vei|pirie

is unmcnlAliAe Üldlen ber rttcnao|en

i ber Tluli Tie ©e|amibeit bes ed>a-
b»s. ben fi« brm Lanbc sugefügt, bit

Summe btt Leib», bie Tie übet bie Ve-
oöittrung gebtaAt hoben, läßt fiA ßot

mAl ausbenf». gattn tobtllet ©rau|am-
(eit IcnnjeiAnrlen btn ÜWg brr fran

pfilAen 6olbatrsfa. Ter €
PanblAubsbeim wutbt nadt btei

n Ührortal ats lühetosuobeentaa bet ünen l'bolParephlAm.AetrlliAalt

fai üeiün-€teslib

'

$ us ber Tfafj.

in

— —|— -.‘««e

lang in bit falte RirAe grlperrt ; auf ben

teiraßen lagen bie LetAnam« baufrnweife.

ÜamentltA bie Orte am parblgtbirge

würben hart mitgenommen; üeuftabt.

’iiranfeulbal. Ül.ieo unb anbtre ötäbte
würben teils oerbrnrnj. teils oollftänbig

ausgeplünbert. Tir|c €Atcd»S|riten. beren

folgen eilt batA bit Ürbeit oon Gene-
rationen befestigt werben foanten, haben

ftA begteilllAetwelle bem Vewußtfein bes

Volft6 auf bas tieffte eingeprägt; rin-

irlne f^üge würben oon ©enrcation au

(Senetalion weileretidblt unb blieben io im
VolftgcbdAlnit lebenbig; noA »t gar

aiAt langer j^etl tief man in bet Tfalj

bie Punbe mit ben üamen ber bamaligen

fTansöftfAen 5öbrtt URClac unb Üfonclat.
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e u e ^3 ü l) n P n f U n ft. / 33 o n Dr. "Aloin Ärona<f>er.

QQci ber Dettacbtung Nt neuen bramalilifeen Hunli

iu»ci Tino« roUtomnirn auseind-iberbalttt*

Ni einen unb bas 4n|rmblr auf

Nt anbem 6etle Die lAaulpicIc-

tlfebe Haftung als loliN nuii »abt.
c<bt. «ncnldiltd) fein unb ift in bitlrm

teinnr dis iStn.Mrlctiifccl.'.ung um
einem Nftimmttn 6iil unabhängig.
4üenn rott t>on brm Darlleliungslnl

eines ftunftmritcs fpieibcn, f» met-

•eil mit bin €ii) Nr ®e|amtbat-
Stellung, Me r1nl.wnietunu

<toif»eaier«ng ift Irieb »ui tfle-

mrinftbdlt, Drang tum 4a|emblr
ift bte Hufl »ui Harmonie, ift bic

£reuN am ttufammenlcfcBcibta aus-

einonbrrfliebenNt leite »u rinn
neuen Qinbcit. Nn (Stil brt Run|:-

uxtls, ben Nt Aeglflrut »u frnbtn

bat .flrbes ftunltBecf Itngt bac.

(N|fU Irimer nnltraietung in lieb*,

iaqt Nt Turner SRaler illfteb

Voller. ber 3Kilatbcitft (Auflas

'Jtalers.

©enn wir nun Nj* ©r|e|» ber

Anl»r*iirtuttq Nt ben tön fei« bei

neuen Runft finben roollen, jo fto&cn

«eit auf einen *f>un(U brt einen

metfBiirbig« '©iNiipnufc in fi$

Iribft barftelll. tTHii brteufelet ilNt-

legung. mit talfinlttler CNtfligftit

®i ib bin Nr Drfcblufi gefaxt, »oll

eontiVefübl »u Irin. Unb Beil b»e-

Im ©efßN Nr elementare naiar-

gemä&r Ausbruif febll, |o toitb Nt
«ebante aber eine lEmrlinbuna

in einer gan»en 'MriN eon (saften,

bie fitfj übrt €eitrn ctilttcfcn. at

g«manbelt. Dabei ift tue Sprache

oft btt an Nn äirjjrrftrn Sanb ab-

Ittaflrt 4Jegtif1Ii<btelt gefühlt. |b

Nfi für ben €<**aulpitltr Nr nrur

Aulgabt rniilrbi, Jrnfici« AKenfibeii

mit Nn Ctilfsmirtcln einer gan»

abftratlrn Cpracbr «u grftallrn. Den
(•ebanfenteubtur*. tiefet €pia<b(

lotl Nt €<bauipi(lri mit Dlul fällen

unb (W fo als etwas '.’leurs. als

einen fpcntanrn 4mpfinbnngwu-;
bnul Ibn fie nid>t ift) Nm i>ubli

fum nNtmiileln (sternbeim anf
ftaifer finb vor allem bir Flamen
Ni Nrca Tatflrlluna bat© »bien

•TnUllcftualismuo unb ibir «rfübls-

lallr auf Nt einen unb Nt fefcsau

ipirlrtifdx 4mpfinbunn auf bei an-

Nni (Seite eine mrrtmürbiiic lall.

«(ul enlflrbl. Tenn In biefen Tt.b

lern ben!*: niebl bao (latfe Wut
bas fühlt feinet |e lebt bi< Nt

Ö«au|pitlet fenbrtn Nt Stopf

ANt oot allem «torq Raifct befitil

unb ibte6 Datfwllungsflils müden
bk Hetflung bes €<feau|pirlrro auf

«<Atbcu»Urf* aas .Ttt 4Mtbr* reu ActnNrt €oroc im T«it|4cn 3tatlrt tu Iktta

«femM» am Nm €<S»frM .AiNIl’ om CNWeb »irN» « S!»m INmn m Vnpjip (TM € «mibe. ?nriu

'

Ne .»aMflfeit. leine falte (Sptocbr ia einen |o fein lub IteiaetnNn Mbotbmas tu bnnqen.
baö Nt €pirllrilrt mit biefm 3luflteuq einen Inmpboeilibm Äulbau autfubten fann.

unb bab babuiA ein 6uitoaat pan

. tiuläbl entließt, bas mantbmal »n
|

e6let dntpflnbung |d>«wt w untrt-

I litieiNn ift ,'iroofellM finb lolibe

I tunliirtilibc Tubetunqrn mebt litt*

I xail|<Nt als trin blifcieuliNt iWatut;

I unb besbalb fann man bie ^anb*
I iunas»umutuafltn <|o ». 41. in brt

I T-eppelbänflrtttajjobir .Di* Ro-
I talle*’) Bobl naebbrnfrn, abrt

I nicht nacbfäblrn. ‘Set 64iau|plrlrt

I mub al|c mit Innern (Arfubl »u

(
ttilf« fontmen. unb Nsbalb bieten

I bitfe Iftetf» fut ib« tuteteflante

I Aufgaben «")ii brm €<ban|piel

I _®as". Nt ^ot1fc|uiNi Nt _Ro-
I taQr*. ift oot allem im oirrtrn iffl

I Bitflicb rtmas itmrs rttriibt. Ttr
I SfUnfoctt finb b»t niebt »ebt inbi-

I Pibnrit, |o«brrn fie finb trine lrä>

S
et einer HNr, bie ibptbn>if4i m
attfler «eillmet ffetbnifcbaft gegen

-

I emanbrr IpreiNn 4s buoNlt fub
I alle bei Nt An|»enirt«na feincstoego

I um bie «eflaltung einet tralifkif<t>rn

I Jlaflenlfenc. abrt autb nubt um bte

I Vlotung einet Aufgabe, bte brm 4ßor
I m Nt antifen Itaabbie gleubfommt.
1 lonbtrti um etmas 9feues. um

etwas, was »wifcbrn bnben liegt.

3lut »Bei 1)atificti bürfrn in €timmr
unb «rgeuflimtnr tbotbmtlib unb
gerablinig bie» |o»ob( in bt»ua

auf bie €ptacN als and) auf bie Auf-
füllung unb b«e«eM(Nn bet *af|en
unb bte Deforatian »s eetfteNn -

optifd) unb afuiUldj geftult, gegen-
etnanNt IprecNn. fo bafi in bet lat
bl« butdi bic Däbnengtftaltung ein

Rampf »miitbrn »roei 'Jiirllen ebne
Itbcs SMaadt. ohne jebe plodiNogiftN
IVIattung tum Ausltag femmt.

üJlit nod) flätfertr geiftiget Rtaft
bat Raflet in ben .’Sutgcrn een
Calais' in Nt flaten äormfptaÄe
^rtbinanb hoblet# »m mäibtigen
itesfenftii rin Dtama gefügt, bas
m Nn Anfpriiiben. frie es an Nn
-^nfimotot ftelll. BieNt bie eNn
NmcTttc 3Ritle tinbäli uwlcben
moNtnem ‘.Hraiiimut unb anlifrm

äbot Tocb looilrn »it uns bätrn.

biet etwa eine perablinigr 4 m»irf-

lung Raifrts »u (eNn. Nnn anbete

W«fe bie|es eritaunlwb ptobuftieen
Autors geben »irbrt ratdegmgcfrfcle

JiVge. tote etusj bas 6tu<f .Den
SHttgtH bi» aJIiilctnoibts". bas ln

'Hkbefiubfcbtt leibnit unb €trm*
Nimltfcet (Tbataftetifttf aevimmetl

€emnW» am Nit AMmIpnC „€<t|0Ca4r" » AeinNib ®öri’a im €Sajfpiei<ui »i TmNn ITM (up drhntß. Ttaten.

i
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i(t r id

«

in aud» eine gnolfle "&«actfTUct)frii unb abflrafte Disfuffion ftall

brr Dienfcbennefukunn Kaiiers (Eigenart oeirat.

Das Elusfltrifen nad> ben oeTicbirbrnftin Jii<i)lungeii lüfet bin

64>lufe au. buh ln Äailer btt firtube am relneu Theater lldrfrr i[l,

alt bat ff 04» in eist Theorie cinorbnrn liefet Tiefe Ibeaterleibtn-

l^aft Kallei» etreidlt ben Höbepuntl in Innern 6piel unb Toa|
„Europa", bas brn flegifleur oor eint ungemein retinolle Dufgabe
[Kill, rocil bet TanA hier in brr Tal tum bramatifdjen Aufbau pc-

hört. Dir SEänner [freiten in brr überfeinen äflebcnstulfui bieies

£lüde* nur nod) lanjenb ember, unb in birfrm inneren Heraus-
»Odile« brs Theatralikern aus btt iSbotaflcctftif unb btm (Seift bts
fperfes lirflt ferne Dcbrutung. bir rs roeil erbebl über bir rein äuferr

liib« ^traicparlilur, bunt bir Hafenclroer bir r£opbcfIrr|(fre

„•Jniiaone". angeregt bunt ^feinbacblftr flirfusouffübtuRgen.

oerbreitrrt unb Derflrinerl, tbralralifdjer unb unbramafifdirr geir.odji

bat. Dabri blerbrn Hafenrirotrs begriffene tVfcJbung btt Dübne
unb [eint Drierr.i! flehen bie äusflattuitg. gegen ben „SRorb bts

©ottes bunt bit ftulifle", an fid» etfreultd».

föenn »ir ober in ftinrm oiefgenannten Drama „Der 6 ob*“
bäten, bafe bie n»fluten, mit btntn bet 6obn tinflt, fein (Eigenleben

führen, fenbem nur Dusfuoblungen feines Innern finb. fo ifl eben

bem Drama bas ibm ©efenoeigcntümlicbe. brr innere Kampf, ge-

nonimrn. äreilid) |pn4»t Haienclepei lein riflrnrs r»d> mit lold» flat-

tern Temperament aus, bafe autfe rein tbealTolikbe ©irfungen fict»

einftelirn, bafe eint ”410 Iprlfdtrr Dtamalif eitlflcbt.

iSs »ar besbalb ein burrfeaus riibtigtT ftegitgebonte, ben „6obn”
in belles G(beinmce1erlid:I ju flellcn unb bie ibn umflebenbrn Der-
fmen im Duntetn iu laffen DUttbings banbeit es ft<4 blrr um einen

äinfttffaU, mir er au* in Dorerpreffioniftikben Seilen fcfepa Stufgabe

bei ’Ktflie tpat. <Ss mufe immer »bre Dufflabe bleiben, folangr fte

'änfprueb barauf madjl, eine Runft aii fein, mit DbantaOe unb 3been
auljutoatleit. »Sin ldjaulplclen|cbrr €nl bcs tE(prr|ftonismu& toitb fr4»

aber niibt ohne weitere* entwidrln. btnn ein RunfKtr feil allen 6<blag-
»octrn, 'üegnflsdnldbadnriungen unb liefllegungen abbelb fein, riebe»

©erf ftclit ben 3nf|enator pot neue Hulgahea unb neue Dtöglicbfeilrn.

eoidit tu fAenildben
Dillenen gcballte£o-
rismrn finb bir Runft-

form, bie Dieie (Eigene unb

au<b SRillöufer biefer

jüngflen £dmle beeet-

Augen- Unter ibntn ragen

brrootSerfel unb Ro-
felibfa.Däbttnbdtein-
barb 6orgr in ftinrm
„Dell lcr"|djop. um eine

6lu|e bofcer ftrbt. 3n
ibm ifl eine folebr oulte

bet Defidilt, bafe ber

6<bauplafe brs Dramas
bie 6et(e feines Helben

•fl, nie etwa in eirinb-

bergs „Slaity Damasfus”.
hier mufe bir £|rnr bem-

grmäfe auch als gan*
oan bei 4iMrflid)leit los-

fltloil erf4»einen; bei

Hafcndeoer unb feinen

ünbanaern bageotn ent-

flcbl feine oöliigc Tin-

beit. Denn bort fubrl

ber t»elb einm Kampf,
icoar mit bn €piegrluna

feines Innern, ber aber

bo<b pcn,\ (ocitlicb unb
bttsjeiiig unb teinesrotg*

metaphofifdiCT 35clur owr

bei £4rinbbrtg ift.

Uber ber ganzen ©t-
megung fdteoebl no4) bit

•flerwotrtnbfic ber ^u-
genb. Die Klarheit niirb

mit ber (frtennlnis fern-

men. bafe es mit bem für

neu gehaltenen — einigt

•JBabrbeiten iniilVn jui

’Suslöfung einet neuen

‘Stweflung iminrr »lebet
neu rnlbedt roertvn

nod> fo Iptadtbegabtrn

t'«b««nWO bis 111. itrm bis edaufcul» .Tis ÄseWJi pjn Qtmg Roäfn un 91mn 5b« Irr tu Siorflot a 9

aus .Sin flkloleai sra Kn« s. Ilnnib n l^4<ufoidkus v fcmftsn «. 91 lÄituotm Mn K Tanks. Rrantluil a.

Jm ttnf» «ob rtdss: Der |ew €otn. (m Sublrr, Mi 9Uun. bn äilcfte Crtn.

unb leibrnfcbaftsftarfen

hetausfdm-.tn bes Dt-
fübfs bei bemufetti Ulegie-

runp aller anberen bra-

malifiben '.Uotiotnbifl-

feiten nid>t getan ift. Die
norm bes Dramas, mag
fw neeb fo frei bebanbelt
locrbcn, mufe irgenbtote

siereobrl bleiben, (fs gibt

einen ^mang, ber im

(Sirlefe brs bramarifdien

Runfttoetfes lelbft be-

S

tünbet ifl. unb ohne ben

ie (Erfüllung feinet Hoff-
nung reift. *5in fo!4>

Dfanoollet unter benlEj-

prefrioniften ift Da ul

Rornfelb, bem cs in

feiner „Derlibrunn" aber

leibrr an (zfftafe unb
•Heftaltungsfraft «ebritbi
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WILDEFÜER.
EIN ROMAN AUS ALT.HILDESHEIH VON PAUL SCH R ECK EN BACH.

(12. FariMtnnr)

Sie sollte nicht lange im unklaren bleiben über <ien Zweck diese*

Wagens, denn kaum «rar er hinter der Einfahrt verschwunden, so hörte sie

Tritte auf dem Vorsaale, die Tür ging auf, und Hans Wildcfüer trat herein.

Lucice erschrak so heftig, dall sie erblaßte, obwohl sein Gesicht nicht

den Ausdruck der Härte, sondern nur den des Grames und der Düsterheit

zeigte. Aber sie fühlte es: Der gefürchtete Augenblick der Aussprache

war da. sie konnte ihm nicht mehr durch heimliche Flucht ausweichen.

Der Bürgermeister begrüßte sie nur mit einem kurzen Nicken, dann
ließ er sich auf einen Stuhl nieder und bedeutete säe. ein Gleiches zu

tun. Erst nach einer kleinen Weile begann er: .Du wirst gewißlich schon

erwartet haben, daß ich mich mit dir über Verschiedenes berede."

.Ja“, erwiderte sie leise. Ware seine Stimme voll zorniger Schärfe

gewesen, so wäre der Trotz in ihr aufgestanden und hätte ihr über alle

Befangenheit hinweggeholfen. Da ihr aber nur müde Traurigkeit daraus

entgegenklaug, wurde ihr mit einem Male sehr beklommen, und dos Herz

schlug ihr bis in den Hals

Wildcfüer heftete seine Blicke fest auf ihr Antlitz und sagte dann
ruhig und bestimmt: .Du sollst mir auf alles, was ich dich frage, ehrliche

Antwort geben mich bestem Gewissen. Du sollst denken, dein Vater

fragte dich, und du antwortetest ihm. Willst du das tun?“

-J»‘
.So frage ich dich: Woher hattest du das Buch, aus dem du meiner

Frau vorgelcacn hast vor ihrem Sterben?“

.Von mciueni Verlobten Christof von Hagen.”

.Dun war befohlen, Einlogcr zu halten in seinem Hause, und er hatte

es gelobt. Wie ist es da in deine Hand gekommen?“
„Mi l-abe es geholt,"

„Du hast es geholt?“ Er hob erstaunt den Kopf. „Weißt du
oicht, caß es sich für eine sittsame Jungfrau nicht geziemt, in eines ledigen

Manne* Haus zu gehen, und nun vollends Ln das Haus ihres Verlobten?“

In Luckes Wangen trat «ine glühende Röte. „Ich bin nicht hinein-

gegangen“, verteidigte sie sich. .Ich habe ihn lassen herausrufen, und

da hat er mir 's gegeben.“

„leb habe nicht Ursach', dir das nicht zu glauben“, erwiderte Wildcfüer.

„Aber was bewog dich“ — er stockte, und seine Stimme ward mit einem

Male merkwürdig weich und unsicher — „was bewog dich, das Buch

zu holen?“

Lucke schwieg. Sollte säe die Lüge wiederholen, die sie am Toten-

bette seiner Frau gesagt hatte? Sollte sie ihm verschweigen, daß die

Sterbende in halbem Fieber sie angefleht hatte, ihr dieses Buch zu ver-

schaffen, und daß sie sich der Menschenfurcht und Feigheit angeklagt hatte,

weil sie nicht den Mut gefaßt habe, eine Heilige Schrift im eignen Hause
aufzubewahren? Warum sollte sie die Tote schonen? Ihr konnte er ja

nichts mehr anhaben.

„Du sollst mir 's ekrlidi sagen“, drängte er.

„Ich tat es. weil die Muhme herzlich danach verlangte*, erwiderte sie.

Wildcfüer stöhnte und wandte das Haupt zur Seite. „Zuerst hast du
anders gesagt", sprach er nach langem Schweigen.

„Da habe ich gelogen.“

„Warum ?"

„Ich wollte nicht, daß Ihr die Muhme quälen solltet. Sie war in

großer Angst vor Euch. Nun aber ist sie gestorben, und ihre Seele ist

bei Gott.“

„Adi, wenn sic das wäre!" schrie Wildcfüer aufspringend. „Ach. wenn
ich das wüßte! Herr, mein Gottl Heilige Jungfrau! Erbarmet euch!

Helft mir. daß ich sie eilösen kann aus den Qualen des Fegefeuers!“

Er war ganz außer sich. Der Schmerz und die Angst überwältigten

ihn so, daß er für Augenblicke ganz vergaß, wer ihm zuhörte.

Ludce war tief ergriffen. Aller Groll und aller Haß gegen ihn waren

mit einem Male aus ihrer Seele gewichen. Aber auch alle Befangenheit

und Furcht fiel von ihr sb, und indem sic sich hoch aufrichtete und die

Hände emporbob, rief sie begeistert: „Adi. lieber Ohm Wildefüer, warum
martert Ihr Euer Herz mit dem traurigen Wahn? Wisset Ihr nidit. daß
geschrieben steht: »Gott ist die Liebe*? Wisset Ihr nicht, daß auch ge-

schrieben steht: *Ibr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Christum

Jesum?« Wie tollte ein Gott, der die Liebe ist, seine Kinder peinigen

aufs erschrecklichste? Sollte er ihnen nicht vielmehr alle ihre Sünde ver-

geben. wenn sic seine Gnade sudien, um des allgültigen Opfers willen,

das unser Erlöser gebracht bat mit seinem heiligen, teuren Blute?“

Wildefüer Harrte sie an, als habe er sie nicht verstanden. Aber Lucke,

jede Scheu vor ihm vergessend, fuhr mit noch kräftigerer Stimme fort:

„Was die Priester uns sagen über die Qualen des Fegefeuers, sind Mensdien-

lündlein und ist nicht gegründet im Worte Gottes. Wenn die Heilige

Schrift redet von Qualen in jenem Leben, so meinet aie die Strafe derer,

die in der ewigen Verdammnis sind, und das sind nur die Menschen, die

dem Teufel gedient hoben ihr Lebelang und sich verstockt haben gegen

Gottes Wort und Gnade. Vom Fegefeuer haben die heiligen Männer
Gottes noch nichts

.

gewußt. Das haben die Priester erfunden, um die

Seelen der Leute zu knechten. Die armen Menschen sollen ihnen Geld
geben und immer mehr Geld in ihrer Angst um die Seele der Ab-
geschiedenen“ —

Ein heiserer Laut aus seinem Munde ließ sie abbrechen, und dann

verstummte säe ganz und gar. Sie sah, wie sein Antlitz sich veränderte.

wie er die Zähne zusammeobiß und die Hände rang, um seinen Zorn

niederzuzwingen. Das erschreckte sie nicht, sie wäre in diesem Augen-
blicke kaum erschrocken gewesen, wenn er sie ins Gesicht geschlagen

hätte. Aber eine tiefe Traurigkeit kam über säe, denn säe sah, tie halle

ganz umsonst geredet.

„Weib!“ knirschte er endlich. „Du, die Tochter Klaus Harys“ —
er lachte schneidend auf. „O Klaus von Hary! Mein alter Klaus!

Womit hast du es verdient, daß dein einziges Kind zur Ketzerin ge-

worden ist? Weib", rief er noch einmal. „Besinne dich! Komm zu

dir! Du lästerst frech, was die Kirche lehrt. Warum? Weil ein ab-

trünniger Mönch es der Welt so vorplärrt. Tausend heilige Männer und

Frauen haben die Lehren der Kirche geglaubt und mit ihrem Blute be-

siegelt seit der Apostel Tagen. Da tritt ein Mensch auf den Plan, der

alles andere ist als heilig, der sich 's wohl sein läßt bei Bier und Wein,

wie wir Weltleutc auch, der eine entlaufene Nonne freit und mit ihr

Kinder hat. Der schreit: Es ist alles nicht wahr, was die heilige Kirche

lehrt. — und die halbe Welt fällt ihm zu. Das kommt daher, daß der

Teufel ihm die Seelen zutreibt. Der entzündet den Hochmut in ihnen,

daß sic wollen klüger sein als alle Päpste, Bischöfe und Kardinale. Du
bist kaum einundzwanzig Jahre alt, aber du erfrechst dkh. zu leugnen,

was die Kirche lehrt! Bei Gott und allen Heiligen) Meinst da denn,

du wärest klüger alt alle die gelehrten Doktoren und Magister, die sich

der Kirche unterwerfen habe«?“

.Gewißlich näht“, erwiderte Ludce traurig, aber fest. .Ich bin ein

ungelehrtes, einfältiges Ding- Aber die Schrift ist klüger als alle Menschen,

und wären sie noch so gelehrt. Wer auf der Schrift steht, der kann
nimmermehr irren.“

„Die Schrift! Die Schrift!“ rief Wildefüer. „Haben sich nicht alle

auf de Schrift berufen und gesteift — die Propheten der Bauern in

Thüringen ,.:*d Schwaben und vor etlidien Jahien die Schandbuben in

Münster? Ja, die Schrift ist heilig, und Gott redet in ihr. Aber wer

kann sie verstehen und aistegen? Wir Laien können 's nicht. Das hat

Gott den Priestern an befohlen
“

„Die Priester sagen so", entgegnet« Ludce. „Aber in der Schrift heißt

es: *Ihr sollt mir ein priestexlidies Königreich und ein heiliges Volk sein.*

Auch wird uns da geboten, daß sich keiner im Gr sie über den anderen

erhebe und sich Meister lasse nennen. Denn einer ist unser Meister,

Christus. So sind wir denn in geistlichen Dingen alle gleich vor Gott

und sind allzumal Priester, und es gibt in der Christenheit keine Laien."

Wirder starrte Wildefüer sie an, als zweifle er an ihrem Verstand.

Dann wandte er sich schroff von ihr ab, trat ans Fenster und blickte

hinaus und sprach lang« kein Wort.

Endlich kehrte er sich wieder zu ihr und sagte kalt: „Es ist so, wie

ich gedacht habe. Du bist von der Seuche ergriffen, wie so viele andere

auch. Ich kann dein Arzt uicht sein, denn ich bin der Schriften nidit

kundig, auch mangelt mir d.:r Zeit Aber ich will dich zu jemand führen,

der mit dir reden soll über den Irrtum deines Weges. Nimm Mantel und
Hut und folge mirl“

„Zu einem Priester?“ rief l.udte. unwillkürlich zurückweichend.

„Nein, zu einer Frau hier in der Stadt, der Gott die Gabe der Rede
gegeben hat.“

„Und jetzt auf der Stelle?“

„Auf der Stelle. Der Wagen hält unten. Beeile dicht“

„Wann werden wir zurück sein?“ fragte sie angstvoll.

„Das wird von dir selber abhängen, beeilt* dich!"

bi Lucke regte sich der Trotz, aber nur einen Augenblick lang, dann
sah säe ein, daß Pflicht und Klugheit ihr geboten, ihm willfährig zu sein.

Er war ihr Vormund, stand an ihres Vaters Statt. So war sie ihm Gehor-
sam sihuldig in allen Dingen, die nuht gegen das Gewissen stritten, und

zudem konnte Widerstand ihr nichts nützen. Er besaß die Macht und
den Willen, ihn zu brechen.

So saß säe denn wenige Minuten spater neben ihm tn der großen

Karosse, die sie vorhin batte cinfahren sehen. Wohin die Fahrt ging,

sagte er ihr nicht, und sic wagte nicht, danach zu fragen. Während ihrer

Dauer fiel zwischen den beiden nicht ein einziges Wort.

Nach etwa fünf Minuten hielt der Wagen, der sich langsam und teil-

weise über holpriges Steinpflaster vorwärts bewegte. Lucke hörte, wie eia

Tor in seinen Angeln kreischte und dann hinter ihnen wieder geschlossen

wurde. AU der Bürgermeister nun die Vorhänge zurücktchob und die Tür

zum Aussteigen öffnete, sah Ludce. daß sie sich in einem ziemlich großen

Hofe befanden. Rechts von ihr stand eine uralte Kirche, die anderen

Seiten waren von hohen Gebäuden eingeschloucn- Gewaltige Linden,

deren Zweige eben zu grünen anhuben. gaben der soost etwas düsteren

Stätte ein wohnlicheres und freundlicheres Aussehen.

„Wir sind im Magdalcncnkloster“. sagte Wildcfüer. „Steige aus und

folge mir. Iih führe dich zur Domina Elisabeth Erkslebeo.“

Er wollte sidi nach links wenden, um in das Sprechzimmer des Kloster«

zu gelangen, als die Domina aus der Tür des Mittelbaues zufällig heraus-

trat. Sie hatte gerade in Begleitung einer älteren Nonne den Gemüse-

garten des Klosters prüfend in Augenschein genommen. Die liochwürdige

Elisabeth Erkstrbcn war ein rundes, jedoch bebendes Weiblcin in der Mitte

der vierziger Jahre. In ihrem Antlitz erglänzten zwei dralle Bäckchen von

der Faibc eines hochreifca Stettiner Apfels der rötesten Sorte, zwischen



denen eine lange, gerade Nase gebietend bervorstach. Die kleinen blauen

Anglein glichen an Unruhe und Beweglichkeit denen der Elster, und der

nicht kleine kirschrote Mund stand selten still. Das widersprach ganz den

Regeln ihres Ordens, der von seinen Mitgliedern strenge Schweigsamkeit

(orderte, aber davon pflegte die Ehrwürdige sich und andere gern zu

dispensieren. Sie redete wie ein Buch, und ihre Lippen troffen von geist-

licher und weltlicher Weisheit, denn sie war die gelehrteste und zugleich

beredsamste unter allen Klosterfrauen des niedcrsichsischen Landes. Ins-

besondere schrieb sie und sprach sie das Lateinische wie Wasser. Das
war ihr einst in den Tagen ihrer Jugend von einer harten und übereifrigen

Lehrmeisterin unter vielen Scheltworten. Knüffen und Rutenstreichen ein-

gebaut worden. Jetzt war sie unsäglich stolz darauf, wie denn niemand
auf seine Kenntnisae eingebildeter zu sein pflegt, als der sic sich unter

besonders schweren Mühen in den Kopf gebracht bat. Darum hatte sie

eine Gewohnheit angenommen, die sie vielen Menschen unausstehlich machte,

anderen freilich ein Zeichen ihrer tiefen Bildung war: Sic mengte io ihre

Reden fortwährend lateinische Brocken, Ja zuweilen ganze Sitze hinein,

die aie dann wieder ins Deutsche zu übersetzen pflegte, damit sie auch

den dummen und ungebildeten Leuten, mit denen sic xu verkehren ge-

nötigt war, verständlich wurden.

Kaum erblickte sie den Bürgermeister, so scholl sie auf ihn zu. oder

besser gesagt, sic watsdielte auf ihn zu. denn einer anderen Bewegung
waren ihre Füße, die so platt waren wie ein Bügeleisen, schlechterdings

nicht fähig. .Soluto vo«, domine venerabilisaimc I Ich grüße Euch, ver-

ehrungswürdigstcr Herr!" rief sie mit schallender Stimme. .Ist das die

Jungfrau, die Ihr mir zuführen wolltet, weil sie veneno Martinarum imbuta

ist? Sich, sich 1 Das ist ja was Rares I“ Sie musterte Ludcc mit wohl-

gefälligen und etwas neidischen Blicken. .Hab’ ich 's doch immer gesAgt:

Der Dominus tenebrarum, der Herr der Finsternis, ist eben auch ein rich-

tiges Mannsbild. Er richtet Aoimum suum stets auf die Virgines pulcherrimas,

d.e schönsten Jungfrauen.“

.Ich bitte Euch, bochwürdigc Domina.“ unterbrach sie der Bürger-

meister. .redet mit dieser, wie Ihr mir zugesagt habt, über die Artikel

unseres heiligen Glaubens, und wenn sie in dem oder jenem abweicht

von dem, was die Kirche lehrt, so zeiget ihr, warum sie irrt,“

.Summa cum voluptatc. mit der größten Freude willfahre ich Euch,

Herr, wie ich 's Euch ja schon gesagt habe“, erwiderte die Domina sichtlich

geschmeichelt. .Ich denke. Ihr seid an die Richtige gekommen, und ich

habe schon manchen impetum des bösen Feindes abgeschlagen und ihm

manche Beute aus den Zähnen gerissen. Cognoscit me, er kennt midi.

Da war zum Exemplum* —
Sie wollte ihm die berühmte Geschichte von der vielangefochtenen

Schwester Eusebia erzählen, zu der in einer lauen Maiennacht der Teufel

in Gestalt eines schwarzen Hasen über das Wasser der innerste in ihre

Zelle geflogen war und dort die Gestalt eines Mönches angenommen hatte,

aber Wildefüer unterbrach sie wiederum.

.Wer hört den Schwestern in Eurem Kloster zur Zeit die Beichte ab?“
fragte er.

.Der ehrwürdige Herr Probst*, erwiderte die Domina, verwundert über

die Frage

.Der allein?"

.Zuweilen kommt der Pater Eulogius von Sankt Michaelis herunter.

Ihr wißt, der liebe Probst ist alt und zuweilen hinfällig, und der Schwestern

sind nicht wenige.“

.Kommt er ins Kloster oder in die Kirche?“

.B>iher ist er nur in die Kirche gekommen. Ich las»« nicht gern ein

Mannsbild ins Kloster, außer in den Hof und ins Sprechzimmer. Denn
pro primo“ —

•

Wildefüer unterbrach sie zum dritten Male. .Da tut Ihr wohl daran,

und Euer Kloster hat ja auch in Wahrheit den Ruf, eine Stätte der Tugend

und Sittsamknt zu sein, wie ihn, Gott sei 's geklagt, nicht alle Klöster

haben.“

Die Äbtissin zeigte eine noch viel geschmeicheltere Miene als vorher

und schuhte sich an. mit der notigen Ausführlichkeit darzulegcn, welche

außerordentlichen Fähigkeiten zu der richtigen und gottwohlgcfälligen

Leitung eines Klosters nötig seien, aber Wildefüer ließ sie nicht zu Worte

kommen. Er fragte noch mehr: .Warum habt Ihr gerade den Puter

Eulogius zum Beichtiger gewählt?“

.Wir haben ihn nicht gewählt Der Abt Johannes hat ihn unserem

Probst empfohlen.“

.So, »ol“ sagte Wildefüer. .Ich werde“, setzte er nachdenklich

hinzu. .Eurem Gespräche nicht beiwohnen, denn ich habe noch einen

Gang vor.“

.Das ist mir leid!“ rief die Abtissin. .Ihr würdet sehen und hören

können, quomodo diabolus perturbatur et comimpitur, wie man den

Teufel ängstigt und austreibt.“

.Ich komme in einer kleinen Weile wieder und hole mir Bescheid,

was Ihr gefunden habt. Der allmächtige Gott gebe Eurer Rede Kraft

und Nachdruck
I“

Er neigte sich und schritt dem Ausgange zu. Beim Abgehen sah er

noch, wie dos muntere Weiblein Luckes Arm in den ihren legte, und

hörte, wie sie dir zurief: .Komm, Kindl Lavabimua animam tuam.

Wir werden deine Seele waschen, und sie wird rein werden wie die eines

neugeborenen Kindleins.“ Den anklagendcn und jammervollen Blick, den

Lucke auf ihn richtete, sah er nicht mehr.

Langsam schrill er durch das Süstertor, den .Flohhagen“ und die Straße

.In Wohle“ hinauf zum MichaeliskJoster. Hier brauchte er nicht an der

Pforte zu läuten, denn das Tor stand weit offen. Es wurde gerade eia

Wagen in den Hof gefahren, den zwei schwere Pferde nur mit Mühe den

Hügel hinaufgezogen hatten. Das war kein Wunder, denn auf ihm lagen

wohl ein Dutzend Fässer von nicht unansehnlicher Größe. Sic kamen aus

den gesegneten Auen des rheinischen Landes, wo der Wein gedieh, den

der würdige Prior Theodorus am liebsten trank. Der Gotlcsmann kam
soeben selber über den Hof, so schnell es ihm die Fülle seines Leibes

gestattete, und »ein Antlitz leuehtetc vor Freude, denn er sah bereits im

Geiste den Hahn in eines dieser Fässer zum Anstich geschlagen und ahnte

einen frohen Abend beim roten Aßmannshäuser. Aber als ct den Bürger-

meister erblickte, verzogen sich seine Mienen, als habe er einej starken

Schluck sauersten Essigs getrunken, denn er gedachte verschiedener Un-
bilden. die er von diesem Manne erlitten hatte, und deren Gedenken
niemals aus seiner Seele weichen wollte. Doch bedachte er auch, daß cs

nicht wohlgetan war, ihm unhöflich zu begegnen oder ihn gar zu reizen,

und deshalb trat er, sich zu einem Lächeln zwingend, auf ihn zu ur.J

fragte nach seinem Begehr.

.Zu Eurem Abte will ich,“ entgegnete Wildefüer. .und es wäre mir

lieb, Herr Prior, wenn Ihr mich selber zu ihm 5: !..icn wolltet, denn was

ich zu sa;cn habe, gcM euJi beide an.“

Der Prior senkte das Haupt unwillig auf sein Doppelkinn herab und
ließ einen Blick des Bedauerns über den Wagen gleiten. Er hätte gern

die Ausladung dieser Fässer als sachkundiger Mann überwacht, und über-

dies schwante ihm, daß der Bürgermeister Unwillkommenes vorbriogen

werde. Aber er ließ sich davon nicht viel anmerken, sondern erwiderte

in würdevoller Haltung: .'dt will Euch gern zu dem hochwürdigen Kenn
Abt geleiten. Herr. Er ist im Innengarten. Dort studiert er."

Er führte ihn vor das Haupthaus, öffnete die Tür und lud ihn ein.

vorauszugehen. Wildefüer trat in eine gewaltige Halle, in der eine an-

genehme Kühle herrschte. Seine Brauen zogen sich unmutig zusammen,

als rr das Bild sah, das sich seinen Augen darbot. Wohl die Hälfte

der Brüder war in diesem Raum versammelt, aber nicht tu einem Tun,

das ihres Standes würdig war. Sie saßen vielmehr an kleinen Tischen

und huldigten dem Kartenspiele und waren so darin vertieft, daß sie

kaum aufblickten, als er mit dem Prior an ihnen vorüberschritt. ' Den
Bürgermeister ärgerte der Anblick ganz besonders, denn er hatte für das

Kartenspiel kein Verständnis Wie erwachsene und ernsthafte Leute die

Zeit damit totschlagcn mochten, das hatte er zu keiner Zeit seines Lebens

begriffen, am allerwenigsten, wie sie Wein dazu trinken mochten. Denn
der Wein, meinte er. rege den Menschen zu froher Rede und Gegenrede
an. das Spiel dagegen lähme und töte jede Unterhaltung, und so reime

sich das eine durchaus nicht mit dem andern zusammen.

Angewidert schritt er an den Mönchen vorbei, die ihre Karten auf

den Tisch klatschten und dabei nicht rechts noch links bückten, und stieg

die Steintreppe hinauf, die in den Innengarten des Klosters führte. Als sich

die Tür hinter ihm und seinem Begleiter schloß, sah er den gelehrten Abt.

wie er tiefgesenkten Hauptes den wundervollen Kreuxgang durchwanderte,

der in die Kirche führte. Laut hallten seine Tritte an den hohen Wöl-
bungen wider, die der große Bernward gebaut und an denen viele Ge-
schlechter späterer Zeiten gemodelt und geformt hatten. Bei solchem

Umherwandeln, so behauptete der Prälat, kämen ihm die besten und

erleuchtetsten Gedanken.

Abt Johannes war der gelehrteste, harmloseste und dümmste unter

sämtlichen Insassen des Klosters, dessen Schirmherr der heilige Erzengel

Michael war, und der Vereinigung dieser Eigenschaften in seiner Person

hatte er seine Wahl zum Oberhaupte der Mönche zu danken gehabt. Es

war dem Ansehen des Klosters förderlich, wenn ein Mann an seiner Spitze

stand, der von den gelehrten Doktoren zu Leyden und Cöln als eine

Fundgrube und Leuchte geistlicher Gelehrsamkeit gepriesen wurde. Und
es war dem Behagen der Brüder förderlich, wenn derselbe Mann in allen

Dingen des irdischen Lebens so hilflos war wie ein Kind, gänzlich unfähig

zu herrschen und zu regieren, jeder Hörte und Strenge abhold. Darum
konnte jeder tun und lassen, was ihm beliebte, und dahin war es in der

Tat unter der Regierung diese» Abtes gekommen. Die Mouche des über-

reichen Klosters kümmerten sich um die strengen Regeln der Zucht, die

Sankt Benedikt den Seinen vorgeschrieben batte, nicht im geringsten mehr.

Sic lebten in weltlicher Üppigkeit, und ihr ärgerlicher Wandel erregte den

Spott der Kinder dieser Wett und war Irommen Gemütern ein Ärgernis.

Kein anderes Kloster unweit in der Runde war so unbeliebt und verachtet

beim Volke, wie das des heiligen Michael.

Abt Johannes ahnte davon nichts und würde sich sicherlich verwundert

haben, wenn 's ihm jemand gesagt hätte, denn sein Geist war der Weit

abgekehrt und stets mit hohen wissenschaftlichen Fragen beschäftigt. Zur

Zeit arbeitete er an einer gelehrten Abhandlung üLer die Frage, was wohl

aus einer Maus werden würde, die durih Zufa'l etwas von einer geweihten

Hostie fräße. Müsse das Tier, das sich das Allerheiligste cinverleibt hätte,

nidit dadurch der Unsterblidikeit teilhaftig werden? Achtzig Jahre früher

hatte ein gelehrtes Licht der kirchlichen Wissenschaft eine umfangreiche

Arbeit über diese wichtige Frage verfaßt. Sie war dem Abte zu Gesicht

gekommen, halte aber seinen Beifall nicht gefunden. Er war entschlossen,

die Ansicht, die er gefunden hatte, unter Aufbietung des größten Scharf-

sinnes und mit Anwendung ganz anderer wissenschaftlicher Mittel zu wider-

legen. und zu diesem Behuf halte er sich in seinen Denkwinki.1 zurück-

gezogen und befohlen, ihn nicht zu stören.

So war er denn sehr ungnädig gestimmt in seinem Gemüte, als er

auf die beiden stieß, die ihn an der Tür des Kapitelportals erwarteten.

Lässig erhob er die Hand zum Segenagruß, und die Frage: .Was führt

Euch zu mir, Herr Bürgermeister?“ klang so zerstreut, daß ihm anzuroerken

war. wie übel er die Störung empfand, und wie er innerlich an der Frage,

die ihn beschäftigte, nodi weilerarbeilele.

(ZwImCiwi IiiI|U
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$«r ru!fifd)e flommuniftcnfübrcr Ceoinf'

lt ln Nujllifcm dj Irml In rrrrrUftHn^mWull n Bui«n.

'Sic 95uIfanfataftropbe in SHicbcr.

länbi|cb*3nbicn.
Ron Rrtbur Vtanbt. (Rbbilbung fiebe t='d!r 506.)

i 20. 3Rai brachte fcer Xelegropb bit Ra^difct, bo(j

SRiflcn,

2£r
!

ruh* igetobt 160 km in brr fiuftllnlf füblicb wn Surabapa, in

plüfcluhem Ru»bnich &u neuer Tötiafrit aufgelegt unb pierbri

15WXJ SRtnjCbtn um bas geben gtfomtnrn leien. Dielet

Vulfan ifl rinn brr munbrrharften unb frltfamflm. meid*
bn Srbbcll tragen bürltr. Drr beutfAe gorld}*: Qungbubn
bat SRillr Porigen ftobtbunberts auch birfrti Vulfon et*

foriibt unb bi* Xbtorie aufgeftei:i, bat in tegrtmäligm
geltobfebnitten non etma jmaaitg bis fünfunbimanilg L\abien
jebesmal rin Rusbrvcb br» Veraes erfolgen mufft. Durch
gefall finb mir in brr gaae, übte brn ooTbrtgtbtnbtn Rus-
btueh brn nochftebenben Verlebt i> btingrn:

St mar in brr Rächt in Svrabapa rin Xropmgrmittrr
Im, non rinn (olehm fcefllgfelt. mie fit nur mdbtrnbarmrli

fcf*.. .

kblog auf Donneriehlag, unb brr Regen prafkUe mit milbrt

fcrfttgfrit grgrn bir gefebtolknta genfLerlibm. tflroas Ve-
fanbrrrs batte nirmanb brmrrft, unb mir grmob«t fuhren

mir am Rioigen in bas ©elchäft.

Raum angtfommrn, rrtöntr brr grrnfpTfCbcT aus Vatooia
— 900 km riüfernl. — .Oft brl euib etwas ’ötfonbrrrs? $let

ifl es Reiebl!" - „Rias. Rocht?
tts Ift breh neun Uhr Dermitlogsl*

— .namobl. aber b<« «mb rs

nvdjt log, mir fifc« noch immer bei

8ompenli6t. 8s gtben ©erueb't

oon rinrm Vulfanausbruch. t*abt

ibt rtmos gehört?" — _R«n, bk*
ifl niibl» brfannt. nnb nichts Drion*
brtrs p brmrrfrn.“ Raeb einer

©eile ramm au» e amareng, balb-

mrs» |mi|cbtu 6urabaqa unb Va-
laota arlegrn, bir glriibtn Racb-
rvblen. Onimifehm trafen auch febon

aus brm Cübrn bir rrflm SRit*

Irilungm rin. brr ©unung Klut mar
ptö&IiÄ jur Jätlgfelt ettcadjl unb
baut in rinrm futtbibottn Rusbrucb
alles in brr Umgrgenb oetmüfirL

Dir Veefcocbtung, auf toelcbe

fleh bir ringang» ermähnte fonber-

bare fVorausfagr grünbefr, mar bir

folaenbr: Der Sultan mar erlofcbrn,

aber nur eint bünnt Decfe trennte

bir fruttge Caoamafle oon brm
Vobtn bes Rralns. Run marrn bir 3Bänbe brs reibt grofirn

flachen Trichters jo brmrffen uub bas ©effrin oen

joidKt •örltballmbrit. bat bas Rtgmmaflrr mrbrr
obflirtrn nod> perfidem tonale. Der ftarfe

JropenTtgen, twldjet auf brn 'öerpen täglich

nitbergrbi, oermanbelle nun bm Krater in rintn

Schlämmtet, br|frn llfrr immer höh« Riegen.

Ra© Verlauf oon rlma filnfunbimaniig fabren
mu<b» bann brrDnicf brs aufgefammrlten^iianeT»

Io ftarf, bofe tt ben bünntn Vobrn buriblliffj,

mobureb bir gante ©aflrrmtngr mit rinrm 6<t!age
mit brr glübenb ilüffuen t'aoa in Vrrübrung (am.

Vrbentt man. mit mrlibrr ©ubt frbon rin VMfftr*
tropfen, btT auf eint glübenb* Cfeaplatle lallt,

etplobittl. |o tann man |icb oor|tdlrn. soeldje un-

gebrurrn. für 3nrn[cbtngrif! unfafjöar grefeen

Kralle im Vugmblid brr Vrrübtung poilÄrn
'©ofler unb Rrurr im Vrrgt frei merbtn miilfnt.

3Rcin grrunb unb id) ibrrirgtrn, ma» tu tun

kl €eben mufstrn mir bm Vultan. baft mar un»
tlar, aber mit brrantommm. 31m närbftrn läge
fuhren mir bereits nad> €übm. 311s mir mit bet

Vabn nicht mrbt mritrrtamm. nabmm mir rinrn

Vlagen, unb Id)lietli4 begann ju Rub brr 31u|*

ftirg auf bm t^erg.

grrjtörungtn marrn ne<b nicht in leben, benn
ein Crbbrbm mar nicht rtfoIgL näbrr mit

lamm, brfto bbbrt mürbe bir VMagrrung brr pulorrlelnm
3t|cbr, bir immer mäTmrr mürbe, jt mertrr mir brn Vultau
binanfliegrn. -In einer Raffeeplanloge errrl^ten mir bmRanb.
bis tu tot libem bir grrftörung gtaangrn mar. 3luf brr rinrn

€ritr ooUrs üppiges Xroprngrün. Dir naben f>äulrt un*
oe rlrbrt. trenn auCb mit 3lf4)( bfOrdt, unb no^ einige tnibner

gadertrn fiirb(id) auf brm oeriaffmm fof 3»n|eit* b*T tinir

unbefebreibluhr grrftörung: Dir bitten Unoalbrirlm marrn
abgrfnidt unb irrfplirten mir 6trrl^bdUrr. Der Voten mar
mit frinrn Cwljlplittem jroiltben brr 3t leb* betritt, nur bir

bünntn irrlalrrtrn €lümp|e bet Vcume flanbrn nodb Dabei
marrn feine Vranbfpuirn |U leben, tfin unarbeurrr ßuflbtud

muh bm 3Salb mit einem €^lagc oerni6trt haben, eine onbere

Ortldrung ifl faum brnfbar Unbrlibrribiicb mar ta» mrltr

Reib bei Vermüftung, mrlcbr ba» Jluge überschaute: brm
9tm|^rnget|tr erfdielnl es unlahbar. bab mmig« Cefunbrn
ober SRinutm birfr ©anblung oom blübrnbrn geben, oom
biibteften jtoprnmalb p birfrr 31|d]rnbalbr berootjubtlngm

orrmoebtrn Riebt mot oo« unltrr* fttanbpunft batlr rin

Qingeborrarnborf ficb btlunben Riebt» brutrtr mebr brn

iMab an, oon ben umgrtommmm SWmlebrn feine 6p«r!
VJir mufttm einen ©rat gurren. On brn 6<b(ucbtrn recht»

nnb linfs mot bir glübmbr Kooa binabgeftofkn. Roeb al»

mir »orbriltirgrn marrn bir brobrlnbrn 2Ra|Trn |o bfib-

bab ui«* 0d> nicht über brn Ranb beugen bueftr, obmobi

3iu bm I yO-m-CntbemiilaiVn un Ooi dbtnreeis bes 3l*id>»i»*ben*nifltn Raste; bic Xeilnetenn cerUffen bis Äjflnbairi*-

3>as w>m iKiIilät*Sportous[(|)u6 ©ro(j*'33erI{ns am 24. 9Rai im 6tabion au ^erfin txr*

anffaltetc t&atnifon-eportffft.

iberflniem einer tMfUiiben ttinb un tfeXV-m^nbemislflilm.

es oirarilhi 60 bis HO m in bir Xitfe mären bis }ur Cbe efldehr brs
glübenbeit etromes.

Viel meitrr bitiaul (amen mir niehl auf unlrm ©anberung;
bit fcifc« bei 3I|eh* mutbr |o grob, bab bir €<bube )u orTlmgen
brobten Dm Kralrr frlbft haben mir niehi mriebt. mir mubtrn
umtrbrrn.

if rlolgretebet als mir mar tine anbrrr Dartir. bit rin |rbr qrfd>icftcr

Vbotograpb aus ©utabapa untrmommrn batlr. ®äbr«b mit oon
€üben aus otrfuihl batten an brn Vtrg brran^utommen, mar birfrr im
Rorben aufgrftirgm, Run batten fkb rigentümii^rrmrifr Schlamm*
unb gooamalTen geteilt. Der Schlamm mar nach Rorben obgefloflen,

bir Üaoa nach 6üben. Rtilhin u>ar mobl bir ^ibr an brr anbrrrn
Seilt niehl fo grob bei uns. Sit brm aueb lei, auf jrben fioü
gelang es birfm (frfteigrrn. bis an bm Krater bftar.jubmntn. Rur
rin fimaehrs Vilb btt unbrlihrriblicfem ©ilbhrit brr Ralut blrlrn

bir Rbbilbungm nach frinrn 31u|nabmea. Rechts ift brr Vrrg voll*

ftdnbig gef palten unb rrf^rlnt noch glübenb in fehmtlrlgtlbm (rsihtm*

bm gaTbrn. On brr Rlittr ficb* man brn mit ftüffigrr Saoa gelullten

Xtiihtet. iSafferbärnpfr unb Sc^oefrlbTobrm toebrn aus brr äiefr empor.
Ruf mritr tinsfernung finfc bir ©änbt ringeflütM- unb brulllife tritt bte

Schichtung brs ©rfteins beroor.
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oom Äegelfptcl. / iJon 3. Ä 5öa i b o 1 • ^B a ffe rt |chm i c t>, 'StünAen-

e ines brr ällrjtcn, ocellriiht ba» älleflc (Spiel, rodcbco aas
maller 3til flammt un6 fiA Hs auf unlerc flcit un-

untfrbr.rtrn rtboltm bat, ift bas flegelfpiel. <f* roirb

aud> Rrgtlldblrben ober fttqt'.n. roofcl au* Slugcln genannt,

nnb in ollen e<Srtff« finben fi<b hier-

für bie Haabnidt „Kegeln", „Hcigeln'',

„Ä6i»eln“, „t)o|l«In", „fWalen". Wie ge-

lagt, ift ba* 6piel uralt, unb bei ©rimm
iWörterbucb V, 6. 381) rotrb cs als ritt

bei den Cpferfefttn brr ollen Teutlch« ge-

brauch! ufce» (Spiel br^rubncl. Kl* 'Jlor-

laulct bes Rtgellpieis ifl bas £tetnf1ot)cn

unb ©teinroerfen anxnfcbm, ba* ja roobl

reit anbatn Kraftübungen als Wcllfpitl

bir ©öttrrfeftlag« oerberrlicben balf . €4>on
t|om«r IcfjJ m ber „Oboflee" bic RTeitT,

bie lebt üppig«, vor bes tKiufts bcppellet

f>fort' ibr $eri mit Cleinfibicben erfreuen.

’t'.fln Mt|em t-ptele aibt fltbrnaus Cttb. I,

Rap. 29) eine alletbinjjs r.ichi flare Be-
itreibung, aus bet ficb aber fcc<b fo biel

erleben labt, bafj biefe* 6piel bet Reeler

ein äbnliifces georfen ift, mir c* noch beut-

julage in Atalien nntrr ben tarnen
„Botcia" grfpielt »irb. Tie Rreier, an
ber ßabl 108, ftellten tbenfo viele kleine

in gleicher flnjabi gtgeneinanbtr, Io bab
auf jtber €tite 54 ftanben. An ber SUtte
blieb ein fteinei leeret Staun, auf roeliben

ein €tein, ben man n«b b»T oielumrootbentn

(Sattln bes Oboffeas „D*«dop«" nannte,

eHl »urb«. Slaifc biejem roarf ber Rreier.

bas Ko» beftimml balle, mit bem
anberen kleine. Traf er bi* Penelope, unb
Irbnelltt fie aon bet ©teile. fo fefcle er

leinen €4eln an bie «stelle brrfelben. €0-
bann richtet« rr bie fenelope ba auf, mo-
bin fie geftnclll mar, unb marf nun mit

ibr narb feinem in ber SRitte fiebenben

6teine. a taf rr nun, ebne einen

oen ben fibttg« kleinen m be-

rühr«, fo balle er gefugt unb
viel t»f1nun& bte fifröne Königin

S
i beiraten. T>afc man in früheren
eiten Me Kugeln beim flegeln

nirfjl rollte, fonbern marf, ift

niibt ju ttfweifrln. Am Mittel-

aller burfle bei »inbrotibfrflen

unb bei Bücbf«- unb Hrmbrufl-
I6irbrn neben anberen iStgdh-

lidjfeiten ein Acge(plat) niibt feh-

len Auf bem präibtigcn tiolj-

Itnitt oon $>ons Bebam: „JUrd>-

melblefl oon MögelboTf“, mo ber

fldnfller in ftäftlgen ©Iriiben bie

Kiibl- unb €«battenfe«ten birlts

lieftes Aetal, finbet fid> auch bas
ftegtlfibitben bargefteüt. T«is
«ilb labt erleben, bab man ba-

mal* bei ber Verrichtung eines

€-$ubc* feine befonbere «Sorgfalt

obtoalten lieft, benn eine befon-

btTe Bcbn ifl nicht ausgeboben.

nur binler ben flegeln ifl «in Brett

als flugtlfang angcbraibt. nnb ba.

tpober flegfer bie6pi|e bes einen

ooratflelllen Ruhe* beim 6d;itben

binfiefit. ift ein Wod in btt <£rbe

gerammt. Huf ben mriften alten

fttitbnuag« unb Clnben oon
©cbühenfeflen finb bie flegclpläbe

mit ’vfäblen unb ©langen ab-

gcgrrnil. 'Regelmabia finbri ficb

au* ber Dfiod oor, ber ben
6tanbpunft bes ©ihicöets be-

ftimmt. HVtiter« ISoniitluniien

fannte man nkbL Slus bet €1(1-

lung be* 64ieber* auf bem SSt-

baen|cben t>d|f<bnitt ift m er-

leben, bab man bamals bie flugein

fibon in ber irfei meift grbräudj-

liibflen Hkilt noife ben flegeln

roillr. Hui bem ermähnt« $ol}-
Icbnitl loenmen nut fünf Stege! j

btT guten €itt« ängfilicb bcbadjl marea. An Rranlfuit bat

im 3abt« 1442 ein r&outr ans bet Umgeftenb niebl nur ein«
lebr hob« (SWibbelTag, fonbern amb ie*u prächtige«, oirr-

jpännigts Dfetbegelpann |amt HSagen unb 100 .ientner ®<-

ttclb« fomtc tiau» unb t>of an eenem iRachmiltagr auf ber

ftegtlbab« oetlpleLl, nnb es mutbc besbalb brn 6cbüb«n 1443
ba* flcgclfdjirben gänilid» oetbolen; Hivs bagegen erlaubte

man es Ihnen miebet mit einem eftnfab oon einem feiler,

1487 aber ebne SSefcbräntung €<bon in

ben frübcflcn .'feilen gab es in manche»
baorifiben Oitldxflen (lebenbe Regrlbabnen.
unb es Miete im fünfzehnten .Kbrhur.bc ri

auf b«f«lbcn «ein €4>ieb" gembbnlisb

einen heiler, brei aber einen ‘Seibpfennig

>ln brr 6tabt dflemmingen mürben 1435

imci iVibti oor bet €tabt ertiifcltl unb
bem fjaebt iablenb« Wirt neben bem
2^ein|6anf bas 'Vtellfplel unb bas flegeln,

roelib lebtetes bamafs „Mal«" bieb. ge-

ftatlel. t)i* (tebenbee flcgtlbabnen maren
immet In bet 9täb< oc-n '&it:|cbaf1en. Üs
finbet ficb haber her Regel auib alt Hus-
bdngefibilb oon Witlsbaufetn oor, ja. Regel

unb 3dirtsbaus treten in eine fo enge Sv-
liebung, bah man für le^teTes bl« 'öe-

I«i6nung „flegel", roi« bles j. 'P auch

mit „Rrug" ber Rail ift, fehl:

IVumlliduMib -ei Hi ^ibilunNn. toUI<h«n so« fvim £<Kilb tletan

flcadbtetfi u (olLinb ber elften fcilhe kl IN. ^jbiOuibnt*. iWi einem AcimCM r

Mrfcun ju Ktirii*

INarflellung.

1 Om 3aul fcenrranj b 1 im €tlMihben

eni* Oe dir e'ft»<«n
Mt t«i Hrjcl baH'. ä S« Ptnliwrf
e'W* be >»*» UeH> mt*n *

ipefntiM. .Mblkter. 2D i

An mandxn Orten gab t* ein« all-

gemeinen Reaelplab- -Äacb bem föflliiben

lanhhcb« Mabr. ct&dblt Rifibarr, „bient",

240b, „führte mich mein Witt auf ben

allgemeinen fltgrlplah bes Doifes." Am
Kaule bet Stilen haben bie Regel oer-

febiebrnt Rermen gehabt, be|onbers blt

einet l^tamibt ober Rlofibe; bet „Rönig"
mar, mi« bie* auib Stute no6 her Rail

ift, etmas grölet als bie übrigen flegel

An gegenmärtiger Stil, unb auch mobl
febon mäbrcnb bes ganten oongtn
iVabtbunberts. benubt man beim

flegelfpitl in brr Siegel neun

flegtC au6 »erb« bei biefem

0pie(e niebt feilen Weltfpielc

au*atma6l. bei ben« man einen,

jmel ober brei beflimmle Regel

au|fr(|i. bie tu Itrffen. bie Welle
gilt, (»ietbei mrrben mitunter

gan) nennenomerlc ©eltäfl« auf

bas €plel gelebt ^umeifl »irb

jrblKb beute bas Regrlfpicl alt

ffle|elll<ba|l*|piel betrieben, ^e-
fiimmtt 'flegeln füllen alsbanu

hie Reihenfolge bcc «Spieler, bie

Hnpibl bet bintertinanbet in

metf«ben flugein, bie' Anzahl
bet abjufihithenb« tlunfte, b«
Wett bet gemorfenen Regel, bi«

Hrt bet ^eiablung fefl. peute ifl

bas Regelf^ieben in allen flteil«

uemlicb gleid) belicht. <5* belieben

beule noch vielfach oetlibiebeiie

Regtlfpielgebraucbe tMelfacbrinb

inöläbten unb Ortf6aflen Regel-

fdjiebcr tulammrfiaetret« unb Sil-

ben Regelgefelllcbaften, bie meifl

ben 3me<! baten, neben ben Rreu-
ben eines tegelmäSigen Regel-

|<bieb«9, burd) bie (Detoinn-

gelber, burCh befonbere ötrafen

ufm eine Raffe Mi bilben. um
mit beren ^uhilfenabme ein Jonj-
cetanüg«. einen gemeinfibaft-

lieben Ausflug u. hgl. bemerf-

|:c liegen «u (deinen An heutig«
Sau« finbri ba» Regtlfpirl beult

unftreilig Im ttaoetlanb« unb

b«et fpeiitll in her SRün (beirr

fflegenb am mriften (lege unb

Dflege. — f3«nn T«b in ©ouer-
I a cb bei fDtüwben genügen fr Regel-

fpieler |u einem „D«tll", „Cibedl'

ohtr einem anhtT« ®efrll1(ba|t6

Ipiel luSammcngcfunhcn. bann aeb« f*e tum

Mnflleriicben Rretbeii su tun haben; |if»n in b

dltefl« 8rittn fmb auib n«n Regel beim Cpiel

acbräudbUdl cemefen Huf alten .Setdinung«
nnbtn f-.dj Rrgelplah« mit nur brei flegeln, bie.

oom Weder au* betrachtet, in einer Reihe btnter-

tinanber fleben. Rinben (iib nrun Regel oor. fo

ifl ihre Hufflellung ftinesroegs gltwbmäbig ober
bet beule aebtäuiblidjen «r|prechenb. 'Das 6pirl
mit brti flegeln mufj (tobet rbenfo beliebt gr-

mrf« fein mit ba* mit neun flegeln, benn man
licht auf ben Hbhtlhung« oon tr.d}irfjplä(jfn auch

mahl |mei abflegr«ile Regelpläbe, ben ein«
mit brei. ben anberen mit neun aufgeftelll«

Regeln, rote bies j. ber Rail IH au| ber

„Conlrafaftur ®*|f €4>i«&plabs Xkr Huff D«
6e®ften lag Oelohrts |u Hugspurg ^agcrschtet

Unnb gtiitttl ift roorben x. Anno Dominj 1567.“

X>ab beim flegelfpiel oon aller* her bie J)obl btT
Regel brri unb neun ift, ift für Qrimm rin

roelterer •ßeroels hofÜT, bah ha* flegelfpiel bei

b« alt« germamfiben Opfetfeflen Hnro«bung
fanb, benn brei unb neun roattn beillgt, beim
Opfrrgebtauib bebeutungsoelle .^ablen. Um
(Selb ober Icaftige ©eroinne au legeln, ifl oon
lebet gebtäucbliih geaefen. Sichl immer jeheint

man aber in bem Husfenen oon Dttifen. Mab ae-

ballen au haben. 5# fcbrilten besbalb bie 'St-

börb« bes Mittelalters geg« bi« fltgellpieUr

oft oerb«et«b ein. rotil fit ftets auf Schaltung

ba*„9t«roirt" auf bie flegelbohn unb fingen, eh'

Regeln beginnt, nach altem brauch im tthoi

. SUr U M.rjl «srt.

TVi mMi U «i| V*r
If4*nl n Ni>r a foia*!f
1j «ua| am« *j| lr*nc
litt n an fit« lÄ»

1-nwaM f*»r Uaora *>lM*«bn>
Xa taa'a In Hcftan hfl

'

Äiheibt einer ben €4ür, fo finge» He €plelci

.

.pan. mi luil kn tu »* ?

<bm M' flnM. Mal' « •tiufn-

r** «I olawi h
fl* Mt Sa peai m y im*
rtt* Ml odeMi 1t.

fWa Sa t***»

i’eim €<btib<n einer €auAib<:
.tfoml», ftriuW -art/l |t Vir* ,»rl Man
ladt dhllMl ln rp-|\fau* lux
>*« Otnuri (W* mt«> rar.

ituuiri. «auMVa. art«l I» laa« Ml taan
•ST Io V>H Ml Mm!-

Wenn eint Darlie ^efibneibctt" roitb, er-

(Ungt folg«ber, lifron ln einer all« ^egernfter

tbrenif oerieiihntter <&efang:

7-ni twi um ms seMcX
girtaMOaA I« arffc "hh.

«rl‘ k*» *r1‘ V

Um Kimbero piln Akt 3eil: äuf ter RrflclbabtL f<tecb einer 3ei<t«iuifl sen A -Solhign.

3ur IJSc fd>icf)tc bes ficflelfpiels.

öolcber 6ingfang, brr fiel* boebftimmig ge-

lungen »irb, ertönt 6ur4) bas ganje Torf unb
bbrt fi<b, meil bie alten, eigenartig« HQcloblrn

beroabtl blieben, recht fonbethar an.
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ft<Q(if<|rlU6<i|l un IKM JIoA (nt ®*mAlbe tvn Stumt’ HtmiVm rt Set Kmofulpilrne gi 'Palin littntotuobiescTlefl ron $ tVuftnwtrt J| .© . 9lü«©ni.

Der Dertcgeltc Empfang.
'fien Jtarimlliaa fttau&.

n ‘tfmmetborf wirb bet tobt Tc|ud> bet gurjtinmulter
liulalic ertDOTtet. bit in bet SQaAbot'rbdli bas ßefclcf«.

©»es 6©Diegetfobaes *ur €om«er[ri|(l>e bcKft'n bat Tic
ßürftin lebte allbo gom tarüdgejogen gabt um gabi. 9lut
einmal pflegte |U aut ©rer fommtrlicben tfinjomfrit betaus,
lUlrclen. Ta ma©te fie eine '.Hur, Habt! butcb bie la.bcn-

fni "©fTglälcr unb jeigte fi© ben tinaefeflentn •iJctabauetn.

ptmabcrle mit bea Umtalcutrn, iietftcrn unb Tfarrern rin

Scil©ta aus fern Sagtri heraus unb |abr bene ueebei
baoon, ni©t ohne für jebc Gemeint.- ein 1ucfl5i6ts ©r|©eat
in (Gefielt tllt©er bliftblanfer Golbitiidr mrüdjulalTen

Ter gürftin «ab biefe olliabt-

liehe gabrl Gelegenheit. ben
«aderen Leuten b<6 ftlllrn fWrg*
flaues men|©li© Mber&ulrftcn
Äilt bie t'ecppbner unb dot allem

für bie tmaoratioren aber ge*

italtele fid> bie gäbet pi einem

iolennrn gefttog. on manchem
Ort mürbe au tfbren ber fiüc-

Hin elfte alte ftctfe Grofccälec*

unifetm aut be* Roften bernot •

gebc-lt unb tion be« ee©tmä|igeit

öefibet. au© Denn fie niibt mtbt
redbl mit bet llörpcrform har-

monierte, ftoli unb nmrbeooli

ertragen, worüber bic gürftin

(Irls gtofee greubt unb oerftänb*

nisoolle flnetfcnnung bejetaic.

60 iammcln [i© brnn au©
beult Dieber not bem Suisbau»
JJam eiern' in Kimnerborf bie

Oonotaltorrn brs Meinen Ortet.

Aum iSrnpfang brs anoelünbegten
öefuifces: btT mürbige fHotrer,
ber bicbeie ©emembeootflehct
ber bid» Toftor in einer »orfml-
1lutli©en Vanbrorbrnnifprm. bie

er einmal in lungen labten als

gabnenjunfer )u 2Ri]a©en ge*
t ragen, ber gbrfter in leinet

fdmtuden 31mis:rad)t. bet Siebtet,

bit |»<t ©emriabebeifiber, ber

SoTbermaoer unb bei (Unter,

mager fotote ber ©emeiabrbiener,
ber au© eine Uniform angeltgi

bolle, bic feil GcarralionrR ben
irdget blefer Siebe (©mädte

Ter Toltor ibm fledl no©
bei alle 'JKililflr im Glat —

formiert feine Veute in jwet ©lieber unb fonflalierl mit

bebaglirbem 6©mun.teln, bafa olle, mit 'ilusnabme brs Ge*
meinbebieners unb be# i.'rbtcr o. feil bem Ir Bl jäbri^en t* mpfang«*
tag Diebetum um cllidbe 'fMunberl gugenomme« ballen.

fcobann toortel man in ftillrr drgtbenbeir unb gehobener

climmung bet 9afabrt brr gülftia. Ter frübr lag «ft

heife Tie 9ugu|t|o«ne, bie über bie ^erge briabldtaut. meint

rs befonbers gut. 9ber ba fann man |©on bellen. Ter
Sitt oo« .©eibenen rfrem" bat fn|© aagrfte©en unb lobt

bie &mrn mit einem (üblen Traut.

Ter bide Toftor j©coikl in feiner engen Uniform, alt

gelte es einen Rranfenbetu© auf einer '91m. 9s© bet

i'fartrr nimmt Innen 6©(rgcl ab unb Irodnel f-.* immeT
öfter bte €tun.

_t>ei&! f" fenfl* *T.

„ga aber, meine irrten, mir fbib bin btxb nulj! an*

S
iageii:" bemerft ber Cebret unb beutet auf ben fdiattimn

irtsgarten, mo bic biden ftaftanirabäume bcrrlirbe Küble
fpeabtit.

9lfo petjitbi fub bie floate Korona in ben Garten unb
märtet toeiler. Ter Gtermoirt ftrlll frifdi gefüllte 'JKafefrug»

auf ben -ItM- £VHt gebfs |6on beflei.

Anbes. bao •JRarlen ift borf» langweilig ?falb gebt bei

Grfptdibsfton aus. tßas foll «an füb aud> bleues er»üblen

mo man fkb brXb olle Jage Rfbl ? Irinfen (ann mar auch

nkbt immer, fonft orrheit man lricbl bie Onltung.

Ta. na© etwa anberlbalb Ätunben. bat ber ©emeinbe-
biener eine geniale -'bee tfr beutet auf bie Kegelbab*. bie

ben Sittsgarten abl©Uef)t. .Sie todr's. Denn Me Jurten
jum failoerttrib ein Meine« i)atul maifcen tit'n?"

Ter Vebrer ift gan» giftig,

bab mieber einmal, tote io o|l

febon, bei pfiffige Gtmrtnbebienet
ben .€taal* reltel. Ülllgemeine«

fcoUot Ter Gemeinbebiener tfi

rin Jiauplfetl. ga. Dam« foll

man ni©l rin Meines 1>artel

maiben. €<bon bräagt ber Pfar-
rer. ber ein Iribenfrbafllirbct

Regler ift. na© hinten, if s brobt

ebllige $u|U>|ung ber Teputalion
Ter Toltor ftemmt H© n«b

€ein militäu|©er Grift rtfa^l

bie Situation. <fr bat poai
ni©is gegen ben ttorfrblog bes
©emelnbebienm. Über crfi

muffen bie nöitgen 6t©rrungen
bei Xrappe petroffen Derben
9l|o wirb bei Geineiabrbirnet
hinaus an bic Trüdr ooe bem
Torf (ommanbtert. Tort |oU et

floftea ftebea nnb. »enn Mr
gdrflla aafdbrt, ibtr Knfunft
f©neU ber Teputalion mrlben
€o ift man oer riaem Überfall

fi©er.

ännlegseermwen cuf In» fiintc ft«© eieetn Onrullx soa Ift .Aonaet ou bea ^WbWHI l!
i *7 bet .Nlu|Imten Jönn*"

3ur <Sf|<bi(*)lf bes Hf flclfpicls.

Ter GemnnbebwarT «lebt ab.

unb bie ©c|ell|©afl begtbl R© in

bie Kegelbahn Ter Sut Idfji

es fi© mit aebarfl. frlbft auf*

unb atsbolb batli Mr
Vanbf©afi rom ftebli©en

Kegellpiel tolbrr.

(ft oergebt eine €tunbe. ao©
riae €tanbe. Sin T«ltl um*
anbete wirb ge[©oben. ©tab
beut bat bei Tlcrr« elarn gtt©*

artigen lag. Sr |©iebt wir bet

^ttrgoll leibet. ma©t einen

Digitized by Google



SJon

ber

furtbtboren

SMfanfataftropbe

auf

bet

3n|ef

ÖaDa:

Der

SJulfan

ftloet

fürs

nach

einem

Siusbrucb.

Oben;

1>et

nocb

in

lätigfeit

befinblttbe

Krater;

unten:

Das

’öorgelänbe.

CSfL

»a

Urtifil

a*1

6«ilt

5WJ

1

Digitized by Google



9tr. 3962. 3llu(trirte 3<>tung. 597

.©alirlUbc«" um ben anbern. Sn ©ofror witbenim ift ein

gefürchteter Gleitet. Si (hiebt wie btt Jeulel unb ocraif»

P
nj. bafe rr in Uniform ift. TNj tr nun aud> aufid&rtibt.

roilht er in bei t>ily bn l»c|eifclr* fortgrlr^t bit Kteiht

an |tinrn fibönrn Waffenrod, btt bolb ausfebaul, als ob rt

au* riatm Wcblfafc bcrausgeiegen icccc.

Wäfetenbbtffen Ittbt b i ©emrinbebltnee Dtr ein magerer
£alernenpfabl hraufeen an bei ©orfbrüdr Wahr. eint bunt-

angeflrkbenr Ihmale tfinie ln btt grünen ^anbfebaft. (Sin

Gtünhetl |<bon wartet er. ba (ontml gani langlam unb (nie

auf ©ummiiäbein tint feine (Squipagc angriolll. ©cm ©e-
ntembebientr puppert bas petA ln bet Wogengrube. Sr äugt

mit tin Suhl. ©iebtig! ©a* ifl bic Rürftin. i5b‘ »r'e noch
brnft, hält audj fdjon bte (Equipage Pot ifcn. 1>it alle fiürflin,

frrunbliib mit immer, nrigl fih aus bem fionb br* Sagen*
unb rricbl leulfelig bem ©emtinhebirmrr bie panb heraus

.G»th ba! €e («böa haben 6ie iteb eigens fot nah fit*

med»! Glaatsuniiorm angesehen! 6lebt 3bnen poitcrfflufe.

mein Webet! Kreut miife! gteul mih!“
„Ja! JjI palt mi aa!" Rotiert ber ©enuinbebientT, bei

über bie Obren toi wirb. .

JDebt's au<b allen Im ©erf gut? Will's baffen? ®rdf)t

Cure 2eule brciticb pwi mir! Calfe banfen für ben auf-

mer Hamen Empfang —

“

»Ja! Ja! Palt oa!" ftottrrt btt ©etnrinhebitneT erneut.

Sieber (omml bie feine ßanb aus bem Wagen auui Bor-
[©rin unb briidt bem ©rmtinhebirnrt ein Heines ©olldxn in

bie biebere. jitlernb« Seilte Unb bann lieben bie ©[erbe an,

unb bee Wagen lauft teile, gan» lelle banon.

©et ©cmcinbrbimr fhout eine Weile fiaer brr Glaub-
malte nah, bie fid) immer mebr entfernt. ©löfelid) gibt'«

tbm nnen Wotbsnfe. .Pimmilafro!“ brummt er unb rennt

fpomflrriib* in* Wirtshaus .gum ©olbenen Giern'*.

„Jjifche! 31 Ile Stalle!" Ihre» gtab bee Wirt auf ber

Kegelbahn. Da piafel ber ©emeinbebiener bgjwflcben,

«Ha! 5a! palt ao! ©ir gütflin läfet an |d)ön' ©rufe

Ufl'nT ©räb is burcbg'fobren
!”

©er ©oftor fcpmcigr bonnemb feinen Webrlroagen auf

bie Bahn — er |d»ebt immer mit ber groben Kugel — unb
reifel Wcul nnb Sugen auf.

.Was, bie gürftin—tr

.So ja. ball aa! 31us is mir ’m Ümpiang! Git ifl (hon
wirbt t faeir (lohnt bei ©emeinbebirnrr unb finft anf einem

Gtubl sulantmen. ©lofe»© aber erinneil et [ich bes ©öll-
eben», ba« ibm bie güiflin gab, urb bas er framplbafl in bee

Panb behalten. (Es finb bie ©utalen bet gnäMprn güeflm,

bas ©efdtenf für bas ©orf. ör nid» fie bem ©farm unb
muemelt. bem oortnutfsooilcn 'öl:d bes PodjwÜTbtgen aus-

we«benb: .Palt aa!“

II an fl ct I er min.
©ei ©ahlwähter bes Gtdbtdiens fiedle ben Kopf bei tce

Kegelbahn hinein unb erinnerte bie Gpieler baran, bafe bie

©oLiieiftunbe läng» oc rüber |ei.

.Goerir brr prn Bürgrrmciftre feinen Kaflrt gcUunfen
bat, böten mir auf“, orrfidjertc einer ber Gpieler.

Goforl perfdimanb ber ©a<btmäd»tr. benn brr Bürget-
mrifler mar eben bee Bürger meifter, 311s er aber nach einer

Glunbe abermals porbeifam unb nod> Immer getrgrll tourbe,

ba Ilorlte tr an bie Jti», bit tut Kegelbahn führte, unb
fragte ganj rnrrgif<b:

.Was tft benn, meine ptrrrn? Pol bet perr Bürger-
meifter benn noib immer niebt feinen Kaffr* getrunfen?"

.©as tonnen mir hoch nid» miricn', mürbe ibm geant-

monel. „©a muffen Git bei ibm au paufe Anfragen, ob

er überhaupt leben aulgrftanben ifl!“ ©olbl.

(Einfache Abhilfe.

Sin Wirt auf bem Canbe liefe für feine ©artrngäfle

jeben Gonntag eint Kapelle fpielrn. Hn unmittelbarer 9labe

bes Oribeftris brfaib fub aber auch bie Kegelbahn, unb btr

Kapellmriflrr bellaflte fub bei bem Wirt, bafe bes ©olietn

ber Regel unb bas Rugelrollc* bie SCRuftt oollftänblg übenönttn.

.<fs lul mir leib," meinlt bet Win, .oon ben ©äftrn auf

ber Regrlbabn tann id> nid» Peilungen, bafe fie leife fptelen.

ülbet 3bte Äuflfer fönnrn gan.) gut ftdrfer blufen!“ folbi

Der Krieg unb bie ?öellbonbelsflotlen.

f&on P. 3Re»ille, 'Berlin -€tcg(lfe.

cf) ber Krieg aud> bie Wrltbanbrlsflotten in gemallbgem

Umfange in &i1(ribrn(4aft grsogtK bar, ift in grofern ftögnt
allgemein brfannt. dRan roirb faum fcblarerfen, toenn man,
nie btes Iriteas eerlibiebener 3lutorrn ge|ib<eb1. Me ©«lullt
brr WrilfloMen (eiejifcliefelüb brr bur<b dlaturereigniilr unb
Unfälle) in Mrftn gabren auf runb 25 SDtlil t an|t(jr. ©ic
solle Pälfte bt6 1914 oorbanbenen 6©iffsraumes.

©npifftTmafecn gan| ppn felbft ergib« fub aus biefer Jat-

fa^e Me gragr, ob unb inipieeoeit bunb bie|t Kriegsopfer

brr panbeisfibiffabTt aud) bie (ommrnbe gricbensieit brein-

flufjt merben (ann, unb ihre Beaninortung erfibeinl enge-

fuhr* ber l'age iroeifHlos aurb für weitete Rreije pon benfbar
bobrm rVnlerefle. (Es ift babti eine folctie Beanlrporlnng un-

lamer mögllib, unb imai tann man furj lagen, bafe bie Kriegs-

rreigniflt jmor eine miept unmr|rntliib< unb unro-.ibtige ©er-
liuebung bet ©erbältnlffe ber 3Urlt|ibiffabrt, mit fie per bem
Kriegt btflanben, gebraebt haben, bafe aber pon einer
gracblraumnpt fcfepn beute (rin«*|allt bic 9lebr
fein (ann.

©ein Aiffcrnmäfeig flehen ben prrlorrnen 25 Will, t au-

näpll dtrubautrn in Pöbt pon runb elma 19 Will, i gegen-

über. |o bafe taifädilicb bem G<biffsraum rom ,fahrt 1914
allo nur tlroa 6 Will, t fehlen; aber e* tpirb babei bies

fiabltnbilb ben ©rrbültn«(Ien ber ©roiis noA faum pöllig

gerecht. Ift ifl b (er ya berädfiebtigen, bafe nntrr ben Rrirgs-

pctlaflen fleb eine immnbin brtrdifeiliifec ©ntabl Pon Grgel-

fdiifftn befanb, bie wm weitaus übtnoiegenbtn Jeil butcb

©anipfer, WolorfdiifTe ober bod) WolPtfegler eifert worben
finb. ©ureb gobtAtuge allo . brren £iansportlci1tungs|abig-

feit ganA erheblich gröfetT ift. BrTÜdTicbHgl man ferner bie

3ai|a$t, bafe In ber obengtnannlen ^onnenjlffer pon HMi
Me ©ereinigtrn Gtaaten mit runb 2 WUI t (3009037) ent-

halten finb, oen benen ptafnfih ber mritaus gröfete Seil

jfbpd» ftdnMg in ber eigenen Küftrnf*hrt befibähmt war unb

mithin für ben Wtltpcifebr im allgemeinen faum in Brtra©t
fam, roährenb beult bie Gletne unb Glrrifrn über 5 WilL I

brden. Me eine lebe Wf|catll&e ©olle fpielrn, |o i|l pon
einem emflen Wangel an €©iffsraum in bee Sal lebon

beule faum in fpreebtn, U nb wiib poUtnbs aufcl mebe

Au Iptedien lein, lobalb bic ©emobili itrnng bet (Entente

mit ihren febc grofern ©nfprüdien an bie Weltflotten be-

enbel Irin mirb.

©ber auCb rein iifftrnmdfeig bürfte bie aonnage oon 1914
in für)efter griff nid)t nur rntiibl. fonbrrn fpgar beträditluh

überbott Irin.

8s finb ouf — teilwefle gan§ neu grldtaffencn — ameei-
fanifeben Werften allein in ber Heit Dom I. Januar bis rum
90. Geciember 191b 1733000t gebaut worben (grgrn 370134 I

im ganAtn Jahre I9|f>). ©aju fommrn bie gewaltig ge-

fteigerten Seiftungm dnglanbs. tommt bie Belebung, bie bet

Gdtiffbau in anbrrrn Sänbern erlabten bat - Japan bat feine

GdiiRbauprobuflioa oon 9H2I3 t im Jahre 1915 auf runb
HOOOOO t im Jahre 191 h grfteigrrt, ufm.) unb (omml |<hliefeli<h

bie Xaifodte. bafe ber bmtr unflrritig oorbanbrar Bebarf an
6<bt|lstaum fetneslalls normal tfL ©bge|rben doti ben ©ie|m-
anfotbeningen. bie aut Seil no<4 ber ©bbau bes Kriege*

[teilt, becTfcbl im ©ugenblid frlbfioerfiänblld) in allen Oänbeni
bas Gtrebrn nach einem ©usgleicb bei Warenmärtte in mbg»
liepft fuiAtT Seit. Jollen abfT einmal biefe ©orausfefeungen
fort, Io Ift — unb awji offenbar in gar nt4t langer geil —
anf bem 6d>iffbau- wir auf bem gradHrnmaift niifet

mit einem Glnfen, fonbetn gttabeju mit einem 6tutt
bee ©teile |u redmen.

©os wirb aus ben Peef6irbtnen ©rünben befonber* in

(Englanb in ben beietliglen Kielltn um |o [<btr<ter empfunben
werben, als gernbe für bie briiifcbe Jlagge auch bie fd>on er-

toäjn'.f ©erfibicbune bet €<t>n>e tpunfle in 6er WcltM)iffabit

pon Bebeulung ift.
-

Bei aller banfbaren Wüebigung bet Waffenbille, bie Me
Kolonien bem btbtänglrn Wulterlanbe gelnftet haben, wirb
man in Bonbon nid» eben erbaut baoon fein, bafe btr ©ntell

bieftr Kolonien an bet WrUfifeiflabtt oen 4fi auf 57 oom
Sauftnb geflitgrn ifl nnb führt noch weiter flrigl. ©on ber

gerabriu unacbfunlidjen Gteigecung ber Bebrütung ©merita*
auf Ciefem ©ebtel ganA abgeleben.

©erabe Englanb wirb burd» biefe ©eftaltung ber Ber-
bältnilV ln faum }u ferner He» f«b Poe nicht ju unter-

fdiöfeenbe 6<hw(erigtritin geflellt leben, unb Meie gani un-

beabfid»i»ile ©aihroirfung be* U-Booi*friege* ifl Icl1d6l«h

eine bee (Dronblagra, auf bie aud> brr ©üihterne Me g< »et-

fi<h> auf ein Wiebererftarfen ©euif^lanb* unb btr beui|<htn

©Äiffabrt flögen barf unb flüfel.

aatlä-hlicb fann unter bieten Umftanben nuc bie Ba-
blenbung burd) einen, mit allen Wittein genährten Pafe in

ben gciebensbtbingungrn noih bie rnbgültige Kusliefrrung

ber beutfehen paobtlsfcbiffe forbern. 6ie bürfte. wenn fit

wirflicb aufirdjierbalten unb rrAwungen w>rb. für Mr Sdnber
unferei ©egner ein ©anaergelihent Ihrer eigenen ©egit*
ningrn fein.

pafe war noih immer ein f<b(e<feler ©algrbrr, nnb ir mehr
man uns beult Awingt, in uns lelbft au erftarfrn, brfto

[üherer wirb ber Jag fommen, an bem bi* beutfeht ©rbell
arinat. »os bos Gebirrel mkh( rtfämpfrn fonnte.

alle 3J!)m tpeih

So^nfleinlöfcnd, 3übnblfid><nd and antifeptifcb »irfend

3<>l)WPol)U<J<ibrlf C. S^roitinec,
,3B<rUn»'2DilnKt*docf

.

dca-Cameais
Photo -Bedarf

I.PjW

in anerkannt bester Qualität
sind

bei edlen Photo-Händlern zu hoben.
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Der Krieg unb bic 'Beltbanbelsflotten.

<«r* •« r»»«ftiMwlkn J»ll«

Beinhorrektionsapparal

liM MkUniii' Ui« IckiiIimi

Maschinenfabrik GritznerA.-G.. Durlach

Qu X Beine

Gritzner

—
-—•^«auUl^iiuxotilliiMJtjawjlllMl^gg

il»i\ I

WB
ME<r'.

ySsmam

tfxquififJ^TgktS'flfrat
vEdjter alter T>ie Perle fce

t>eutfri)er Cognac 00 £*körc °°

'O« Cognacbrennerei E.L.KEMPE & Co^^Aktiengesellschafr, OPPACH Vsa.jf>ö<

0 UV Liebreiz. Anmut

Rosige Wangen

,

ääs.
tidi jede Dame in wenigen Minuten durch Anwendung pon

per Tube Mark 2.— oder Kronen 3.—.

erhältlich ln alten heueren Drogerien. Parfüm- und Coiffeurgrtdia/tm,
oder, «uo nicht erhältlich. auch direkt durch die alleinigen tahnkanten

W. Reichert, G. ni. b. H., Parfümeriefabriken,
Berlin-Pankow und Bodenbach in Böhmen.

Seine« ©djufoeug

f»0 niifit mW Stiifferfreme Mpnbctf wtrbtn, fcemi f
f«irht dt frei nofftr jDitttrung

t>r. OVntnert CdtPudtfUbrrtniM

Nigrin
Wdflerbeilönbiqen. nutitab'iirfrrnbm i>.xfwlan».
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ms
Gas= Feueranzü nder

Jmmerbereif"
Sdijlicr dir Vrnr«iMlu«i|t

|

vom I lob vollständig .1

Sehnetlr» und smilxrc» I

Einfidit Hmnthatmn 1

&r V>rrfid)tningegtfcUfchaft

CDjtiringta
in (Erfurt.

Ccbeno-,

2IU8|!fUfrv SHterevteforgungs«,
“3par, Ämtern, llnfalb u.-jafrpfUohr

V’triicberung.

Ptrirttfr ln £rn mriftrn Ortrn.

I Za >*>« in riüKMlflif Oa<tUlrrn wo n«t,i rrhjliLk vrrwa.1*
|*n Armani lir»lr fegen N»*nilrtir «4 \ i»<-*»ri«lii*f dr» F-

1

-..er»

I

m Mk. IS.7J Franko. F4rAnimi I ML «rhrour (r( r» »wt.rn
Kaan. Dm« p—imlrr Krlltrlt*$rMaa<h KT Mein Mk.n -.
Mafca um pro Snoi * Pf*, s Wirdrrvrrkiufrr B.h.n.

Hermann Zimmermann, Chemnitz 45.
*’ H»S2i Orgr, )M& l'.-ataitirifck.wo l.dt|4% 1572* I

Zur Maua* In Lutpattf

i

m ..National * IV. See-k, Zimmer Nr 7*1 X.

Landwirtschaftliche Buchführung
Zweite Auflage, vollständig neu bearbeitet von

A. GONGERICH
Mit adit Beilagen

, MiutarWipiele einer landwirtiUiafl-
Hrhet» Budiführung’ enthaltend. Gebunden 4 MnrV 60 Pfg.

V» •«*«• Stent de» Worte» »*» R»t»»h»e a
a prmkbaoien UUu 6m>|iii. A'.U.gaArrgM «* J.J.Weker, Leiprl| SS.

YtßAi^P.
% €in ccgtn für W Jroora

uelfibnid»* / Jferm ftrjll

ufflflrenSe m m. . —
ftneluhriiif»*

«ItMreate
«Triften gratis durd)

Hamburg
Aaielpefthef

eaee euer
eil* «peihrfm, Dregnlca, Iteformgefdiflfie, «oalidts»

grW'dft* und Oandaglftm.

KO Ö lt*
Dcrfand 6 . n. b. Q.

ca. 100,000 glänstndr Anerkennungen t>on $rau*iv
rorlcbr Rad-Jo oncoondirn

£rptd|t und brgutodilet oon breoottogenden «turn
u. profrlloren, u. a mit grobem Erfolg angrmandt an

eine» öe Ulfdyn UnissiftlOts» JrauenfUnlf.

!]

HiarenWettatgemlltfl

die Havv ralionrll aut Irnrkrnrn «>nr.
kKkrr und Irtrbr ra trilleren, »rikmdrrt
der Hnw. vf.lr.hi tnan Dutt, malet

Knrtthlul Onctil. crietiuljt tleelrn« eitfd-.di-
I«. Dumm iu » l-lr

,
| Mi-k V Pt». •. ? Mae«

«l Pt». bet OearaMienrea, in rarftnfritn ...ler

tranko von Piliabona-Cirvllvhjrt. Mtlncbrn JuD.

„Deutschland"!
Zeitschrift für Heimatkunde und Heimmtliebe.

Aiatliehea Organ de» Bundes DeutjeherVerkehrsvereii»« and
des Verbandes Deuladter Grlnrif»* und Wandervereine.

Ob illnlnole tolideiD .Or—Iidlanl* konel vl»rtfllUe
lieb | Mark u*d kau du« ... BMd.Saadlu.iaa um Paal-
•NrtaJlaa h..«*™ -»».Ir., Fl. aUMrlkara oder aaatlllalbam
msUcOar dea Buadaa Drnlam«. V. fk.hr»-Veralae aad
daa Vefbaatdaa Oaulaaher Cablrg«- aaS Waad*rv»r*4aa ka-

Irärt der V—Mjakriini» I Mark SO Plf., Iu den aetia der
BuAUad.1 SM*» Vm»hIm»u»( dr* M ( ir.l-1-ll Aboanaaanta
»Mf*|t».i"Tn^ Be, der Pot( ukl— wd llrirfcdcr »ierleljehr-

Mi l Milk Wae.» ... die v— V. rvt»l>»l. I». u* > eaaneln
•ad er» Eedc de» je—eil. I—»lende« J»ut» im* Bi*»af»twl
de» MUrt«i»tu llmn. Ort«...*- -n.eiadiaa, artulUa eie je-

*»* derali dvwe Vem.ltkinf SO Pt» Iu» /min Vj*.«*ljaka

nrmxi Gct» Enuadaar de« V.»rl*l|.t,,.lati»j»* vm 1 Mark
SO Ptf •»ha.ninnl. >»IU Pealkrlu» re>

'

Wucherei
* der

TTtänchner

^fügend"
oeoat (id) dir von uni htr«uhjtftfrfnt

Sammlung von t riihlungea jui den vorliegenden

Jahrgängen uoferer Wodienfdirift Poo den ganf

hervorragendenReinigen. die in den JahresbSnden

der „Jugend" rer/lreut find, haben ivir einen fei!

davon hü /egt in flehen Rinddttn vereinigt, denen

bald weitere folgen. Sofort lieferbar find,

f. Rand:

drnße und heitere Erzählungen

3 Rand:

Phanta/iifthe Oefehithten

4. Rand:

Süddeut/ihe £qählungtn
3. Rar.d:

joo ,Jugend"-Wir/

e

6. Rand:

TDänhen für int’jdifene

7. Rand

Liebesgefdiitbten

Per 2. Rand befindet sid> ahHeudmdt In der Prtue.

Preis itdts Randes, enthaltend mindefitsu 8 €r-

/ihlungtn in Pappband2 Warft. Ueberalltu haben,

bei Vottin/endung des Oeldes auch direkt vom

Verlag der Jugend“ in IDündten

Vartragsrednern, Schrittstellern,

Vereinsvorständen
zur Nachricht, dass dt« Lichtbilder -Abteilung der
Leipziger „Jlluatrirten Zeitung' nach den Originalen
ihrer auf den Kriegsschauplätzen in ihrem Auftrag«
oder als Kriegsteilnehmer tätig gewesenen Künstler
UobUtlMer |n einwandfreier Auaführung
anfertigt. Verzeichnisse darüber durch die Licht-
bilder-Abteilung der „Jllustrirten Zeitung“ in Leipzig.

l^.gtaeSBLL5CWrTItOnN^OURLAOi
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IEBONA
CHEMF
S*X3Cr£»l*3f

MOltf

Oberau, kwwltuch

.Rauchertrost
Filmkunst.

—liWi
feflüdknSk•rkw (

/tdcshü}><-r>gcycnJi/itwn(iliww\ r/c mhoufmJic

tcrtr&<g>Q °Vgatracaa^gfl (rKl <^>crw Lh > j: fy cgi

WwOMRCT Ca3^xvac

chqcoladen ALPURSA cacad

SHIflemeine Stolijen.
SBannmg betteffenb »rioale Brief« In fco« befehle ftebirt.

©I« belailcbf ‘Bflfflungobcböibf bot im linfsrbeimirben t&rbict

dom TüfTclbod lolgrnb« 'öcfanntiiia^ung Dom 17. dRai anldjlo*

gm laden: 1. Üllt friDotfptrtlpcnbrnA mit btm unbtftBkn
iVutfcblanb ill nur butcfc Toftforte geflottet |omir nur in gälten

tricfcliptr gafnilKM<Tfigni[k burdj ©lieft (Srhftl 1 bri Bftrbl»
bf» JRaifcboils goch). 2. Suwiberbanblimgr« gegen obigrn Unitel
mrrbcn mit (Acfängntallrafen bis tu feih» Jtonotcn unt> mit

©<lb(ira|<a bi» |u 5000 granten grab" Mt (Brtifel 3 bt» Be-
fehl* br» rKarfchollD godjl- 3. ©Dm 2>. 3Kci IÜ19 an werben
alle •fletfldfcr gegen bie|e Botlibnttin fomobl gegen bit im bt*

legten ©fbtet wobaeabro Umpfänger alt aurfj gegen bit Sb*
Itnbti octfolgl. T»e Cberpoftbireflion Tüflelbod teilt ba|u mit.

baf) fit DO« btt bflui|«btn Be|tftung»MboiM triuetjt mprben
Im. bir Beoölftrung bta unbelebten Tüutfihlaiib auf Biele "Be*

1iimr.ur.acn aufmetfloin tu moifcen. u«ib weift batauf bin. ba(t

fämtlirtje i>oftfcn6«imnm nodj unb t»n btm befefeten ©fbitt

bet 'Bcletjungsbeberbe Dorgelegt tetrbtn. bas Dublilum al|o

nidjt btingenb genug gewarnt mctbtn tonnt.

Die Dtibll^tn 3»Hfl«n babra fih unes grogen «Jrfolgeo )u

ttfteutn T*t pteu(ji|cbe gujtiAainttltf bat unittm 3. dllat eine

Allgemeine Bertügung erlaßt n, wonach toeibliibrn -Vertonen preu*

(jifibtr tstoaisangebörigteil, btt bas PotgefchurMne breijäbrige

örubium Aurüdgtltgt buben, tum fleftrenbaieiamen AUAulaflen

finb, totnn m<ht im tSinAelfalle befonbere Bebmfrn obwalten.

«Sin 'ffleririuisitoplen lalii alleiNn*» in bidro greubtnbcdKr

:

„3bre tlrnennung ui fteferenbaren erfolgt nicht.
-

' Tief« llin*

f<h«dnfung etflätl jiift aber obnt meliert» au» Der 9tr<hl»ldgr.

Sur tfrnennisng roeibli<hft dWttrtnbort btbarf ts tiner «nberung
beo ©eridj!seer|a[Iung»gtittjts, btt natürlich nur im ‘fijege ber

©eltQgtbung dm fi4 gtbtn fann. T>o«h iit batnlt tu tetbntn,

baft grirtgtbrrijiht Snberungtn unferer gtfamtrn Troirfegelrtl*

gebung bemnäihft ln Sngnfl genemraen mtrbea, mit btt» be*

AÜalich btr ©iralprottftorbnnna bereit» angrfänbiat worben ifL

SBefttrlanb, ba» SUrblttbab btr Jufunft. 3m toben
dlotben unleret. ©rnlfdlfn dleiAr» bat fi-t lur unftr erbolungo*

bebtldligr» Dublifum eine crlrealute Su»|U^t tröflntL Tie
3nftl 6olt toub bureb rinen Babnbomm mit btm ßrfllanbe
Dtrbunben. lobafa alio brr ftcittnbr in Sulunft abtnOs in

aUittrlorntlitlanb unb Berlin in ben $ug tinltetgm fann,

um am Slorgen ohne dDa^enrntifeifl in iäeflttlanb ju er*

matten. t»dr dttuerang trieb ba.)u beitragen, nicht nur bie

alten 9üeflrtldnbtr Babrgöfte ber Äönigin bet dlorhfte An
erhalten, fonbern ibr auih lanfenbe oon neuen Beluthem ju*

Aujübren. fflie wir bören, ift fotben Cer bies(dbrige Rührer
oon Weftetlanb unb dBenningfrebt etfihienrn. döir oerioeiien

un|ere Seftt auf hie btntige Unreine auf 6eile STK.
®ab tflher. Tie fhmftausflrllung. bit all|äbtli(b »äbtenb

brr ©ommerfuriril im Ctajtluhen Rnrhaufe ja Bob «ilfter

ringeruBlet ift unb bie für ftunliliebbaber immer reiht günftige

Raulgelegenbeil bol, ift dot einiger 3‘it eröffnet »otben, Tanf
tbrtr gtmdblrrn fünftfrrikhen Hu'ammmfielluna bat! ermarttt

Nur «inmnllfc Anschaffung
fUr das ganz« Leben

I

Achtung ! Wichtig lür Selbstrasierer!
flach« alle alten stumpfen
Klingen wieder haarscharf I

Magnet-Elektrostein O.Ha! in der Westentasche!
— - » ObeHHfft alle* auf 4itltai Uabial blahap Dafavtianel W

p*r Ratirrmrwr: ISft-M-6 im pe» SlOck 12 Ma*U fOr Railrranwriliilincen :
1l»<K»<iei mm p»r Mick 10 W»rir. U» wtntll« EUflleu^ la

amUM.nlH «a »rala« WO OOO ttucl !• PaaMUrm r»" »»Dar Praia lb*»ta*aa ; Ml IMaeam Prall la «nm»a Cta«, 0. •. » trt «.Ir* n M r**lri* i

Otto Hunger, Elsterberg (Sa.) 2«. Zur Mssse in Leipzisi

Oberbrunnen
ooi Kalarrhan d. Atmunga- und
Verdauungaorgane, Emphyaam,
Aathma, Folgen von Influenza
u. bei StoftwQChaolerkrankungen.

Ocuikher Herein für

e«*idiWK<M.iatnfutifl.a.H.

eirfchberg in C><bltflrn.

Öd)te ©dilcfifdje

7läf?fpi^en

SIEGELRINGE

S5EES522E3SriaKE5ESESS!S Sagen Sie jedem

Ihrer Kunden
•Id. aAa* Ja*»« r**‘
C»rtHdl.mp* **•(*# C-UmI
bcaia Mark« .Ca.lral-
B.rIM' i. kaalra. lafta
-Su f».aa.r. da* ca« jeder

fl. e-INr" i

ep«n)Mn »«• .förfln

ZMrrfd M« ft*
Ihaflirtu*. IMataaex «d

Reitiameprels M.12 SO

anae Rataloq von »•!•

Siats I Mayer. Berlin SW 66
Un» naamW 1 IT IW. Am. t

Dir Reitkunst

Deutsche Sabelfechtscltale.
Pmr tarn Amnaaai iu> Eitrrnaag

H
ämorrhoiden
20000 Erfolge mi*

BOKASAL Topfan
5AMARITER-AP0TMEKE
BERLIN, 15. SW6S

jrl.rSuctilKh. S

m*i Verein it*«Ncft«f Trc»tl-

Ma n ADDIMmcmi. Oe*
I Hb. fl P1|.

Deutsche Stoßfcclitschulc
•ael> KrenfOeKchenOrwut iltcM. Za-

I Mb n Pt*.

Verlag von |. J. Weher.

Leipzig 2b.

4 Volt

25 Kerzen
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vctbca. bafe au<b Olt fcUsjäbrigc Sfuaftfllunfl allflcmfint 2ln-

rtttiutu»a fmb«n »üb.
3«»cm fttanlrn unb ftefunbtn bi<te( fld> In bcm mobl-

f<bmed«TiNn Krau« • Stunbironn in TulmfonB. bfTflrilelll

pvi btt 9tbtuma[an- unb Enticft-fiabrif ton I>r. 91. 9fci| in

(baTfolUabuia 64, rin inxdbwnlKbr», wohlfeil«» Munb- unb
AafcnllcOCfltUttf. ©tcfe i(l bir ffab! M>n .5«bärj!cn. bic ba-s

NsinRjwrrnb. bcsoberirirr.b, febleimlofrnb »itfcnN (.'erntet-

-J5uKb»allcr in Tu!o«t|(?rm au löfllidbcn Munbirülunflcii. au
3abalaUe>n«n. uin rin« Itü&ltie Ebluna brt ßifeleiittmaffcn aus
b<« 'öron.ticn m rrjIrUn. ju 9tn(»n|rülu«(irn bfi Halaubrn
bn &al«n|iblrunbäu(f wroibticn T»t febäMubrn Heime werben
burcb Unwrnbunfl oon gmi<ft-3IJu«b»*fl«r In Tulpftform
iftHÖTl unb jebrr ©rrucb au» bei jüunbhöblr «ntfrmt Jliinft-

lufcr ©ebifle nxtbm bur<b Cfnurt-iDlunbtffafTei Iridit ortriniql.“*•
'd>lefl|d>t Slabfpifeeit. T«i TettlfA« ’®erein tur 661«.

fitt« Cpiftenfunft, t. 9. in fcufibberti L €eblcfien (^tofirvcnber
i;o»batrl<btspiäfibfnt, Sxb Oberjufmiat bi Hallten wtjcnNl

anf -7Hun|cb SRufltfbuA ttfeotMtapfeiai), aueb €pif)en »ut Jlnfkbl
au» brr. gdilcfifAcn €pifKnf<bulc» SR. tioppc-Mcitt. €it$erl
unb btn Gpifcrnfebulcn Nr fiürftin 5Rat© Jbctffa pon i'lefl.

fahlen eiMfdj«i&««, Jiirnn bn unan|ed:lbcie ikioci» für

bir ©ülr eine» jfabrifofr» in feiner ftetia (Wlfltnbrn Tenotn-
buna unb brn hieraus ixiconnrern tfTfabniJiflcn au finbrn ifl,

bann bol b« t*»abmo|ifcin«iifabrif femnan« Hobler. »I'.rn-

bum Ir.- 21. benfrlbcn .ilon.wnb erbracht Tu flöblf l-9tdb-
malcbinr ifl beule In Mblmcbtn Tausballuitflcn tot unrni-
bebtiiebt C*au»miltfl

;
fw nabt, Mt. IlirT; unb (topft unb if! fo

bl* mr e<t|aa«nN Ibtbilftn pieltt Familien. 0« rinrr Glütf-

Aabl oon über !' Millionen ubci b<n iianvn iftbbaU t*r-
brrilel, wtbicnt bu Hobler-95äbmaf<fcine aud> Nsbalb NfcnNr«
Tcodlluni). loeii fie iml tlmanlet, felibeT 3tuafübnmfl anfle-

mefienen Treis wrbinbel Sleuerbinns bat bl« Äirma «inrn

ralrntamllicb arkbülvtcn Tc>bl|aym-9Jpparaj berausfl«bio<fct. bn
iltib an jrber rRäbmafifcin« leutt ciibnnacn lafjt unb ficb f4>on
bei btt crilen fSoblfaumarbeii beiablt »aiM. 91dbctes erfreue

man bei b«r näcbftrn Tcrtaufsftrlle pon H6bln-'.Udb«uMitnen
ober oon bn «mannten Äirma bitrft.

ttln pofienbe» Vfingf«. unb 9Ui|eflefd»enf lir t«MI ifl

Toni Wonje'4 .t2tbebud> brn löelbfllnruten», Nr Taar- unb
€ibönNitopflesie" Ta» nüUlub« Tuib ifl flrflrn ijinimbuntf
pon I *. 43 ff. ober «eaen Saebnabme oon | 2JI, (13 TI- au
btAicbrn oon rtfifnii ISaul Kano« in »relin < , Römaftraie 3<«.

Ti« sdinbpfl««* n<iTb n«b immer unlrtfrbäfct. <i» *itb niebt

braebtrl, bafj butib rubllae ’örbanMung Nt €<buN «me bebeutenb
lanfler« fcoltbcdfit iu etAielen ift. •ausfcfclaaflebenb ifl bir rieb-

li«e aoMoabl bn €eb»bPU|nHtt*l. Asm» bn uretanelftrn roirb

unter Nr ütiorfe „;Uuos" eon bn Osro ®. m b. b. ln ^ronf-
lutl a. 9R. in Nn f-anbel aebraifcl. 9tuo» übt infolae feinet 5NI-
roaeble einen aufjetotbenlli6 fluten limilufj auf bas Vebn aas.

«in juoerlälfige* SReitirn'V<rtll(|unfl»Mitt«l ifl ©lobol
aus bn iiti|j tjibuli jun a.-©, in £npAifl. ©Ipbol eerldieuibi

bie Mollen m<bt nur. lonbcrn tötet fir aueb (ftlcbol ift au
«äfeiflem ‘jVrrifc in allm tmi4ilofliflm ©<f«tiäfte« au toben.

Jü

ELTVILLE

Ui
Zitatenlexikon
Sammlung *oi» /.Hafen.

Sprkhwörlem. »prleh

wörtlldien Kednuarten

und Senteneen.

Von Daniel Sanders.

5.. vermeiirle und rtt-

beMerte Aufia«e.

Gebunden MIl 5.75, ln

Gesebenkctnbd. M. 4.90

Verlag von J J. Weber,

Leipzig 26.

Keudnllser Strebe t 7 .

I Photographen I

fiaallrfie-C« :iaiS.B- BraanllbcrkaHea.
ISO) S»lck H, lnosrütk l.’S M

r.n.arllkrt U»l» htL
I »lo-lnduatrla.

Berfa S W.«, rrteartetutraa«m L

Jadar spielt sofort Klavier und Harmonium IHNRiMmwIw — abaa fremde Hilfe In *'’ — L— • —

I h*| Kcrlln.

Wichtig für Damen!
Nebenstehendes Büchlein soll vor allen den
Damen empfohlen «ein, die. nicht in der

Gro&studt wohnend, gezwungen sind, sids

aelhst ru frisieren. Das Inhaltsverzeichnis

zeigt, d*£ vor allem iluntuf Wert gelegt ist.

durch genaue Beschreibung und Abbildung
die einzrlnrn Hersleltungsphasen eier mo-
dernen und meist getragenen Fmurro zu

erklären. Im Anhang daran ist auch rin

Verzeichnis der gebrnucblicbsten Fmierhilfs-

nutlel sowie eine Anleitung ihrer Anwen-
dung gegeben. ln den beiden letzten

Kapiteln ist noch besonders der Haarpflege

und Verschönerung gedacht.

IV. Pro für 4m t*>uWh l^rkfl 1 2i Mk.. biI 1 *S Ift,,

Paul lange, Fnt<uf.BerllnCci>iii»n.>7a.
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Liinntniileruoibaik a. 0.
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2Betfett (Sie 3ftre fdjlumttterttöe 2?egaf>ung!
Die mrifim -DlcnfAcn fi*b burA äußere Mmftänbr. wie:

Gldlunq btt Sllem, 'ötllimmunq bea 9attra. augenblidliA«

Derfirfce bes ftinbrs für tincn 9rtuf . {*fflrn ’PfliAten uob

GAwirrigfrtfen es ater »icbt fonnlt. tu ibtcni 9erufc gelangt,

•ftltlt, befonbers folAe. wrlAe in läabliAcr Umgebung auf»

temaAlcn fiitb. beben gor feint SBtbgliAfeit gebebt. ibtt rigrnt-

«Ae 9egabung |u crftnnm. arfAroeige btn*. fit ausjubilben.

Unb boA gibt es unlrt blelen o|l ganj bttoottogenb btgablc

DltslAen Go enrbttfit man in einer änoalibenfAult bei eiern

bieberiqrn GAufter. bcr infolge RriegsbrlAaMgung feinen 9t«

ru| ni6l mrbt ausüben lann. ein bcbrutcnbeB geiAnet- unb

SRaletlaltnt. Gin9a.irt. btt erft i> SoAen in btt GArcieet-

abteiluag gearbeitet batte. ftrngtt tmt fo brn>OTragtnb fAöne

GAatulIr. bafc rin GArcmermtiflcr, btt ibn batan atbtiitn

[ab/tine »fite maAen wollte, baü bet «ane feit f^abitr

gelernter €<btrintt |ci Unb Io (tbrn unltT btn 67 3Rillio«tn

beulfAet Dolfsgenoffra wobl oiele bohm ola millelntäbige fttaft

mit |cbt mittelmdbigem Qintommen, btt es In rintm anbtttn

gad) ju einer betoettagrnben Gleitung gebraAt batten. Ifs

finb tben bie vcnigflm au| ibtt isäbigfeit bin geprüft unb ibt

9eruf bornaA gewählt loorbtn. Sas fonnlt bas beutfAe

9olf trfl leiftrn. trenn jeher DeutfAe an feinem riAligen %'lafce

Wiebe — ! Unb bas ift bas Gebot bet Glunbt, bafj mögllAlt

ottle an btn rübtigen iMab feenmtn ,"W&t ift bie «ünfhgftr

geil jum Umfalleln. Um aber qan.r fichri |o geben, ob man

iuetfl alle ftene grilligen ädblgfeitee geünbltA avsbilbtn. weil

man bann rrft ein tUbtiges 9ilb oen jtintn Säbigfeiten unb

leinet Sriftungsläbigfeit rebelte* unb befttmmen fann, für

rorltbes ffaA unb roelAen 'Pollen man am grrignetltcn ifL T>ie|e

JJusbikbung ift aber auA nötig, um fiA in bem neuen fiacb

ober Doflen mögliAfl ra|A bie nötigen Reantniffr anjurignen

unb (IA Io fnt ben beootllebenben '9u|(lteq au wappnen

Säble* e«t bitnu bit jabiefang eiprobte Rnleitung, bie 3bnen

Ifoebimannt GeiftesfAulung unb t&rböAtnislebre bartet. Gie

bleiben babri niefai fidi ftlbfl übetlaHtn. lonbetn lltbtn im

laufenben Peilebt mit brm 'üeiftifler. btr auf 3b»en ttibioi-

buellen gall tingeben nnb -Ihnen mit feiner mehr al» SOjäb-

(igtn Srfabtung bienen fann. <Ein folAer UnletiiAl bietet

ribnen eint gani anbete 9lirg|Aoft für btn Erfolg, als menn

Gie ein tote« 9uA faulen, bei brtn Gie leben müffen. wie €ie

bannt AurrAttommen obet niAt. Set im Ccben mitfliA Oer-

wärtsfommra will. brauAt niAt nur ein umfangreiAes 'Jöiflcn.

lonbetn aaA ein prafti|Aeo Rönnen, einen butAgebilbeien

t£ bat öfter, ftarfen •Willen unb Adbe Susbaurt. Diele erwerben

6*e burA 9oeblmnnns GeiftrsfAulung unb GrbäAtnislebre.

ausAüac aus Scuaniflrn: .HA fAäfce raiA glürfliA. bafj iA

II 3brew Seife brfannl geworben bin. es ift btt Seg int

geiftigen fleUfommrnbrit. R. 5." — ,3A habe eine nie gelaunte

Energie nnb €Aa|fmsftaft rtlanat. 'fl. R.“ - - „fiabe bas pbofi-

fum mit Xolr 1 beftanbea. Dantbar unb gern etfenne iA b«r

groben QrlriAtrrungrn on. bie mit Obre GciftrsfAulung bei brr

Rrbril gewdbtt bat. gan« abgefeben eon ben Dielen anberrn Dor-

feilen auf faft allen &rbir1rn bes Gebens S 9." -.OA erfülle

eine DfliAl bet Danfbatfeil, menn iA Zeugnis baoe>n ab’rge, wir

lebt niAt nur meine ?eiftungs|äbigfeit fiA burA Obren oorjAg-

liAen UntcrriAt gefteigert bat. fonbern bab auA meine gante

’VerlönliAfett in manAtr t>in|iAt fiA an| eine böbere €lu|e ge-

hoben bat. Das SiAligfle : iA habe Sollen gelernt. OA batte

swat immer einen (tarfen Drang tarn eigenen Sofien, flbtt et

riAlelt (iA alliultbr auf l^ulünlriges. OA maAtr Didne über

iHän« ohne lunäAft bas für ben Jag tSrlorberliA« |u finben, bas

iA bem ^iele näber bringt. Da haben Gie miA auf ben reAten

Seg gefibn. Gir babrn miA gelehrt, bie tägliAt tfinitlbanb-

lung in bie riAtigc Dtrbinbnng au leben |u bem großen Siel

:

bab webet bas $1(1 eergefltn wirb Der lautrr Jaqesarbeit. noA
auA bei erfte GAritt miblingt. weil wir fAon an ben Aioeiteti

benfen. O. D." „9taA Obren Vebren erAogra. mübte es jebem

iKenlAen gelingen. erfolgrelA au fcm. Aus üangemetle beftellle

iA im porigrn Oabre Obr Seit unb ungtbruten Kulten habe

iA baraus gezogen. OA (emle meine .Seil einleilen unb bie fofl-

barfttn GAdge taten (IA oor mir aul. X." — .91» ift naA
gewinrnbaftem Gtubium Obres ganA betoerragenben Serfes in

ben Gtanb gefegt, niA> nur feine 9eTu|sarbrit wett beffer unb

lAnellet ausinlübrtn als ooibem. lonbetn man ift auA an

Körper unb ©ei(t ein oellfommen anbercr, benertr 9len|A ge-

wetben. Obre ObeiftrslAula nq moAl Gebens- unbGAaffcnsfreube

unb weilt uns tat|dAliA ben Seg Aum drfolg. Gie ift für (eben

Beruf, für jebrnnann. btr im tjeben oorwärtsfommen will, ob

3Rann obrr Seih, gfeiA geeignet, fle ift bas Seif jabrelanget

Stfabnmg. ft. D.“ Verlangen G«e beute noA einen Drolpeft

(foftrnlos) oon ?. flarblmann, ümofirnftrabc 3, SRünAen R. 4.

ChaxnpaDncrfinna Georg Ludwig Pfau.

Ausbruch ss
T

Niederlage Mainz a. Rh. — HauplbQro Slutigart

3n unfemn ^Oertage fin 6 erföienen
aud bem (SVebiefe ber

Äcim» unb ©orfenfuftor
unb Aar 3«it noA lieferbar:

t>M <Kn)dloobltb«tig ber^ci^dl / Deo Prof. De. Ctrl*

Oaenel iLpaurat prof.^elnriAZfAarmann. £ej;ifeooftar.

1. 9anb: Dtl« Jlbüftb. u. Oronbnfftn mel|l au«gefübr1er Pautrn

unbafqrb.IaWn. 1«. bi< 2a Xaufenb. öebunben ft Dlarf 05 Pf.

2. Sanb: Dftt 2»1 JtbbUbungen unb Okunbeiffen unb 16 farbigen

lafeln. Cbebunben 6 Jfarf 63 Pf.

Da« fT1<in«Mbnb«ti* ber 5feuaett / 3kei prof. De. UrlA
IJatncI u. Daural prof. DdnriAXfAarmann. üepfeneft«.

2»7 Güten Xep mit X« Cfkunbrilfen, BbWIbungen uitb £ag*>

pldtun, fotole 16 färb. Xafela _ _ Gebunbta 6 Dlarf 63 Pf.

Dm IRletobbn&flW ber Xeuaett / Den prof. De. an*
Oatncl u. Daural pref. (fcinriAXfAarmann. feiifoneftae.

DIM 196 SJbbllb., GrunbrilTen u. fagepWnen mrift auegeffllfeler

Daufcn unb 16 färb. Xafein. _ _ _ Gtöunben ll Dtarf 30 pf.

Der Jmfer ber Tleujeil. DanbbaA ber DicoenjuAt. Don
Olto pauK. Dlit 199 Äbbilbongen unb 8 farbigen Zafeln.

«ebunben v Dlarf 23 pf.

Jfofen unb OotruncrWumen / Dill einem »nbong Aber ffltup.

penpflonAtn. ^?rübllng*biumen u. DaHonpHonAen. Den DJilbelm

Df üb*- GlaattlA bipl. Gartenmeifter, Cbergörtner an ber

2Woa. «iMlaM für £anb. unb IforffwirtfAaf' |u PaljUm. Dill

152 »bilb. unb 6 farbigen Zafeln. Getunben ll Dlarf 30 pf.

Die 2Derfc finb burA J ebe DuAbanblung
§ u belieben, wo feine am Drft, ton

Vertag Don 3. 3- 3Bebcr in Xeipjig 26.
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Grotrian Steinweg
im Kriege.

D ie erstaunliche Anpassung*«
fähigkeif der deutschen Tn«

dusirie während des Krieges

hat jeder gespürt Wäre sie

schwerfällig und unerfinderisch

gewesen, hätten wir nach außen
und innen nicht so lange stand«

und dunhhalten können. Was
in den mannigfachen Ausstel-

lungen von Ersatzstoffen und
Fabrikaten gezeigt ist, war aber

Espoetpiano. nuf dn Clberblick der

tatsächlichen Leistungen Es
muß erwartet werden, daß in allen Industriezweigen systematisch und voll«

ständig fest» und zusammcngestcllt wird, wie sich jede lndustriearr im Kriege Propeller usw. um
betätigt hat. Man gewinnt dadurch die wertvollsten Beiträge zur wirtschalt«

' 1 *

liehen Kriegsgeschichte und errichtet der Leistungsfähigkeit der deutschen In-

dustrie ein schönes Denkmal.
Wir wollen hier die Kriegstätigkeil eines vielseitigen Industriezweiges, des

Klavierbaues, verfolgen und wählen dazu als Beispiel die alte Braunschweiger

Hofpianofortefabrik Grotrian Steinweg. Es braucht nicht erst bewiesen zu

werden, daß die Elastizität deT Industrie im Kriege sehr verschieden ge-

wesen ist, daß z. B. die Wandlungsfähigkeit, der Schwerindustrie nicht so

groß sein konnte wie die des Kunsthandwerkes. Ein Fabrikationszweig,

der mit allen Holzarten, Metallen, mit Leder. Wolle, Filz und vielen

andern feinen und edlen Materialien arbeitet, der dazu wie Uhrwerke
genaue, feine Mechanismen zu bauen, auf künstlerische Ausstattungen zu

sehen und alle Ergebnisse der einschlägi-

gen Kunst und Wissenschaft zu verfolgen

hat. konnte sich auch sehr vielseitig in

der Kriegswirtschaft betätigen.

Doch ehe es dahin kam. gab es für das

Haus Grotrian Steinweg schwere Zeiten

im Anfang des Krieges. Jeder Tajj war
eine Hiobspost. Die Niederlagen. Zweig-
geschäfte und Vertretungen im Ausland
gingen verloren, große Mengen von

Exportsendungen wurden »gekapert«.

Kiautschou. wo Grotrian Steinweg wirk-

lich einen Platz an der Sonne hatte, war
auch ein schmerzlicher Verlust. Trotz des

im allgemeinen gesetzten Durchschnitts-

alters des Personals wurden 66 v. H.
des Friedensstandes eingezogen. Der

S
oßzügige Fabrikbetrieb war wie ge«
lmt. Die weilen Säle standen leer.

Das merkte bald die Militärverwaltung,

die keinen Platz für ihre Massenemstel-
lungen hatte. So wurden große Teile

der Fabrikanlage zur Kaserne und das

alte Grotrian Steinweg • Stammhaus am
ßohlwege wurde der Militärverwaltung

läßt sich an dieser Stelle nicht

vollständig unterbringen. Es
lag nahe, daß die Fabrik an
dem Sitz einer Fliegerersatz-

abteilung sehr stark für den
Flugzeugbau herangezogen

wurde, außerdem waren auch

die ungeheuren Holzvorrate

der Fabrik mitbestimmend für

ihre Kriegstätigkeit. Fast alles,

was außer dem Eisenwerk zum
Hlugztu* gehört, wurde bei Bw-iM*!
Grotrian Steinweg fabriziert, so

Sitze, Tragdeckrippen, Sporn«. Rumpfstudie. Gurtleisten. Kompafleinbauten,

Propeller usw. und fast alles in großen Mengen Aber nicht nur den Fliegern,

sondern auch andern Truppengattungen diente die schnell angepaßte Kriegs-

lätigkeit von Grotrian Steinweg. Was an Tomisierrahmenholz geliefert ist,

könnte große Rächen bedecken, in die Hunderttausende geht es. was an Kasten
für Batterien, Patronen, Pulver, Kartuschen, Minen, Packkisten aller Art ge-rt ge-

liefert worden ist. Daneben sind yroße Mengen von Gebrauchsgegenständen,

riemenbreoer, dann gedrehte Massen-
lugeln. Minendeckel und Türgriffe ge-

arbeitet. Interessant ist, w ie an dieser vielseitigen Fabrikation die Frauenarbeit

Ein« trilwmr »I» Kasern« verwendet« Klavirrfabrik

freiwillig zur Verfügung gestellt. In den tadellosen Sälen lebten sich nun

jugendfroher Übermut und unbändige Kampfeslust aus.

Von Anfang 1916 an wurde die Hofpianofonefabrik, nachdem sie als Kaserne

nicht mehr benötigt war, immer mehr in die Kriegswirtschaft hinübergeleitet und

daneben wurde der Pianobau wieder intensiver aufgenommen. Wie die An-
forderungen an die Fabrik wuchsen und sich gestalteten, läßt uns zunächst

Statistik der Bewegung des Personals erkennen. Vor dem Krieg be-

teilgcnommrn hat. Durch kluge Arbeitsteilung konnten bei iützarbeiten 100 v.H.
Frauenarbeit erzielt werden, in der Fabrikation der Tomisterrahmen wurden
90 v. PL. bei der Herstellung von Fcldstechertaschen (nach einem gesetzlich

geschützten Verfahren) 81 v H„ bei Korbrahmenarbeiten 82 v. H.. bei Trag-
deckrippen 78 v. H. Frauenarbeit erreicht.

Bei der Herstellung von Führersitzen und
Kompaßeinbauten brachten es die Frauen
dagegen nur auf eine Beteiligung von
30 v. H., in der Fabrikation von Mörser-
kartusdikaslen stieg ihre Beteiligung auf
53 v. H. Auf Veranlassung des Kriegs-

wirtschaftsamtes entsandte das General-
kommando einen Stab von Ingenieuren

und Meistern nach Braunschweig zum
Studium der musterhaften Einrichtungen

und vorbildlichen Arbeitsteilungen im
Kriegsbetrieb von Grotrian Steinweg.

Als im Laufe des Krieges Deutsch-
lands wirtschaftlich« Not immer größer
wurde, als auf jeden Fall aus dem neu-
tralen Ausland wichtige, uns notwendige
Dinge und Nalirungsminel bezogen werden
mußten und mit dem entwerteten Gelde
nicht mehr allein bezahlt werden konnte, da
wurde der in der ganzen Welt geschätzte

deutsche Grotrian Steinweg ein willkom-

menes Austausch- und Zahlungsmittel an
das Ausland. Und da kommen wir zu der
wirklich nationalen Bedeutung der deutschen

Klavierindustrie, dk mit dem Kriege nicht aufgehört hat, sondern nun erst recht

in die Erscheinung treten wird. Die Klaviertabrikation ist eine der wenigen
Industrien, dir mit den in Deutschland noch vorhandenen Rohmaterialien fast

auskommen kann, also keiner truem Einfuhr bedarf, denn wohlgemeTkt der
Wert des Instrumentes siedet neben der Materialmasse vor allem in der guten

Arbeit. Pianobau ist noch mehr als Kunsthandwerk. Schon in den letzten Kriegs-

schäftigtrn Grotrian Steinweg überhaupt keine Frauen. Im Januar 1916 waren Grundstoffe freigegeben und so konnte auch der Braunschweiger Grotrianringt „
erst 35 v. H. des männlichen Personals, das allerdings auf 33 v. H. seines

Bestandes von 1914 zusammengeschmolzcn war, Frauen, im Januar 1917 machen

die Frauen schon 75 v. H. des männlichen Personals aus, im Januar 1918 ist

die Zahl der Frauen gar auf 95 v. H. der Männerzahi gestiegen und im

November 1918 sind in der Braunschweiger Hofpijnofortefabrik mehr Frauen

als Männer beschäftigt. Die Gesamtzahl des Personals ist im November 1918

übrigens um hundert Köpfe stärker geworden als 1914. Durch Reklamationen,

durch Rückkehr von invalide gewordenen Angehörigen der Fabrik und durch

Einstellung von Hilfsdknstpflichtigen war auch die Zahl der männlichen Arbeiter

wieder gestiegen,

im Januar 1916
hatte sie mit 33
v. H. der Frk»
densstärke den
tiefsten Stand, im
Januar 1917 be-

trug sie schon 44
v. H., im Januar

1918 51 v. H.
und im November
1918 waren wie-

der 60 v. H. des

männlichen Per-

sonals von 1914
beschäftigt

Die Vielseitig-

keit der kriegs-

wirtschaftlichen

Arbeiten von
GrotrianSteinweg

jahren hatte die Reichsleitung zum Bauen von Auslandsklavieren die nötigen

Grundstoffe freigegeben und so konnte auch der Braunschweiger Grotrian
Steinweg in großer Zahl in das Ausland geschickt werden. Es ist erfreulich.

Frauenartxu bei der Hcruellung ' i Kartuidikorbrabmen.

anzuerkennen. daß bei manchen Arbeiten des Instrumentenbaues, wie z. B. bei

dem empfindlichen und äuflersr peniblen Putzen und Polieren, die Frauen sich

ausgezeichnet bewährt haben. Audi da hat die Kriegszeit alte Vorurteile beseitigt.

Die Braunschweiger Grotrian Steinweg haben seit November 1918 nicht nur
ihre sämtlichen früheren Arbeiter wieder eingestellt, sondern noch viele andere
dazu. Jetzt heißt es. im Einverständnis mit der Reichsregierung, mit Hochdruck fabri-

zieren. denn jedes ins Ausland gehende Grotrian Steinweg-Iiutrument verbessert die

deutscheValuta, bringt dem deutschen Volke Arbeit. Brot und nötige Auslandswaren
ein und »dien
ihm darüber hin-

aus imponderabile

Werte: der klang-

schöne Grotrian

Steinweg wird im
haßerfüllten oder

uns entfremdeten

Ausland versöhn-

licher als jeder

andere Export-
artikel wirken —
das liegt in der be-

freiendenWirkung
der Tonkunst be-

gründet — und die

Hochachtung vor

dem gediegenen

deutschen Arbei-

ten und Können
wieder befestigen. Frauenarbeit bei der Heritellung von Tornuterrahnen und Pulveriine«.
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Bergische
Stahl-Industrie £«:

Werksgründung 1854

Gußstahlfabrik Remscheid

Zentrale
für Stahl:

Slahllndmtrl« D&naldort

Düsseldorf
Uhlandstr. 3

Faratprtthari
N*. , St», »St, «737.

Hochwertiger Konstruktionsstahl
für die Automobil-, Flugzeug-, Motorpflug-, Motoren- und Match inen-Industrie in gewalzten und geschmie-

deten Stangen, Zahnrädern und sonstigen Fassonstöcken gepreßt und geschmiedet in Blechen und Scheiben.

Besonderheit: Kurbel wellen, vorgedreht und fertig bearbeitet sowie sonstige hochbeanspruchte Konstruktion steile.

Werkzeug-Gußstahl
m altbewährten Spezial-Qualitäten für die verschiedensten Verwendungszwecke; als Besonderheiten: Fräser-

scheiben aus bestem Werkzeug -Gußstahl, sauber geschmiedet und gut geglüht, Spezialstahl für Spiral-
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Spiralbohrer, Reibahlen, Gewindebohrer, Stempel, Niethämmer, Döpper, Scherenmesser, usw. usw.

Langjährige Lieferanten der bedeutendsten Firmen.

GESCHÄFTSSTELLEN:
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Unter den Linden 16
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:

Aalt Zentum Nr. W)

Frankfurt a. M.
Kaiserstraße 31
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Mamburg
Eideistedter Weg 2 t

Leipzig
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Nürnberg Stuttgart
RarkatraÖe 30 WerutraBe 46
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Düsseldorf, Danzig, Leipzig, Manches^,—
5lultgarT,Breslaa
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Eltville am Rhein

Fabrik Deutscher Edelliköre
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„Rad-Jo“
erleichtert die normalen Geburten .. ..

verhütet Schmerzen

verhütet Schwangerschaftsbeschwerden

kürzt die Geburtszeit ab

hebt die Gemütsstimmung u. Zuversicht

verbessert das Aussehen

erhöht den Kräftezustand

verhütet Krampfadern

befördert die Milchsekretion

h6Üt ^c 'nc Krankheit, Verkrüppelungen

___ oder anomale oder pathologische Zustände

beseitigt die Furcht vor den Qualen, die die Mutterschaft

oft mit sich bringt, was eine Unmenge Zeugnisse bestätigen, und diese günstigen Umstände wirken naturgemäß auch

vorteilhaft auf das zu erwartende Kind ein. Diese Beobachtungen machten viele Mütter und berichten, daß Rad-Jo- Kinder

weit gesünder, kräftiger entwickelt, hübscher und heiterer sind, als ihre älteren Kinder, die ohne Rad-Jo geboren wurden.

Tausende und abertausende von Anerkennungen aus allen Volkskreisen! Geprüft und begutachtet von hervorragenden

Ärzten und Professoren, u. a. mit großem Erfolg angewandt an einer deutschen Universität

s

- Frauen - Klinik.

Preise von Rad-Jo:
'/» ri*»che Mk. 20.-

V, Flaache Mk. II.-
'/, Fluche Mk. 0.-

Zu beziehen durch alle Apotheken, Drogerien, Bandagisten und Reformgeschäfte oder durch

Rad -«Io-Versand Hamburg 4SE.
und Kopenhagen.

Anerkennungen
Ich bewillige gerne die gute Wirkung da Rad-Jo, welche« ich wiederholt

mit gutem Erfolg weiter empfohlen habe.

Randen, IX November 1918. Erbprinzctain Ratibor.

Rcg.-Bez. Oppeln.

„Ihr Miltel wurde mir von verschiedenen Bekannten, darunter mehreren
Amfrauen, auf das Wärmste empfohlen, und ich habe mich in zwei Pillen,

wo es sich jedesmal um arte Frauen. Milte der Dreißig, handelte, seihst von
der geradezu wunderbaren Wirkung überreugen können. Voe allem über-

raschte es mich, wie frisch und blühend, förmlich verjüngt die beiden Wöch-
nerinnen 10 Tage nach der Entbindung aussahen ..."

Parchim, den 5. August 1918. Frau Gertrud Jotephl.

Bochhoüallee 5.

„Wenn Sie Ihre Frau vomTode retten wollen, darf sie du Kind nicht austragcu",

das war der Spruch verschiedener Fraurnärrte- Seit vier Jahren verheiratet,

hatte meine Frau drei Fehlgeburten gehabt, und Ich war von verschiedenen

Ärzten darauf aufmerksam gemacht, auf keinen Fall dürfe meine Frau wieder
in gesegnete Ilmslände kommen. Die ernte Fehlgeburt war Im 6. Monat, die

zweite im 5 Monar. die dritte tm X Monat. Jedesmal war meine Frau längere

Zeit in Privatkliniken, hatte vorher ständiges Erbrechen und war schwach und
hinfällig. Im August 1910 betrug das Körpergewicht 136 Pfund, im November
1916. also nach zwei Monaten Schwangerschalt

,
96 Pfund. Meine Frau war

hinfällig und lag ständig zu BelL Da wurde mir durch Herrn Dr. med.Werner
Rad-Jo empfohlen; sofort nachdem Rad-Jo genommen war, änderte sich der

Zustand: Allgemeines Wohlbefinden, kein Erbrechen, guten Appetit. Körper-

Kwicht stieg von 98 Pfund auf 148 Pfund, die meine Frau 8 Tage vor der

burt wog. Es wurden während der Zeit drei Flaschen Rad-Jo genommen.
Die Oeburt verlief gut; um 8 Uhr abends setzten Wehen ein. meine Fran

legte sich zu Bett, um 9 Uhr begann die fast schmerzlose Oeburt und •/« Stunde
später war ein kräftiges Mädchen da. 8 Pfund schwer. Das Wochenbett ver-

lief sehr gut; das Kind wird gestillt. Nahrung ist relchikh vorhanden. Rad-J«
ist ein Segen für werdende Mütter und sollte die Anwendung desselben in

über Rad-Jo:
jeder Beziehung von der Behörde gefördert werden. Gerade ich kenne die
Angriffe gegen Rad-Jo in verschiedenen medizinischen und pharmazrulisclien
Zeitungen und habe selbst die erste Hasche Rad-Jo mH gemischten Oetühlen
gekauft aber heule, nachdem ich den Erfolg von Rad-Jo selbst erprobt habe,
steht es für mich fest, daß Rad-Jo ein Segen für die werdende Menschheit ist

H. Herrn seit,

Inhaber der AntigiHin-Werke = Pharmazeutische Fabrik.

Friedrichshagen L d. Mark, 18. Juli 1917.

• Ihr Rad-Jo ist für uns Frauen, aber auch in dieser schweren
Zeit für unser geliebtes Vaterland ein gToBer Segen. Es wird uns durch dieses
die Angst vor einer Entbindung genommen und dadurch dem Geburtenrück-
gang entgegen gesteuert. - Möge Rad-Jo nur recht verbreitet werden - ich

werde es empfehlen, wo kh irgend kann.

Diesdorf b. Magdeburg, Kurzcslr. 4. Fran Freistadt.

Dr. Otto Th. S. Prlvatdozent an der Universität Leipzig schreibt
unterm 10. März 1916 über die Wirkung des Rad-Jo bei seiner Oemahl in

folgendes

:

Das Befinden bei zwei voraufgegangenen Oeburten ohne Radjo war bei
der ersten leidlich, bei der letzten sehr mangelhaft. Die erste Oeburt war
eine Frühgeburt; die zweite dauerte 6*/, Stunden unter Anwendung von Zange,
Narkose und mH Hille vom Arzt — In der letzten Schwangerschaft, ehe Rad-Jo
eingenommen wurde, war das Befinden sehr schlecht, typisch nervös und
Sicnunglücklichlühkn. - Nach etwa 10— 14 tägiger Anwendung des Rad -jo
allgemeines Wohlbefinden, fast keine nervösen Erscheinungen mrtr, anrtllllgcs

Slehglflckllchfühlei». — •/» Tdl einer Flasche Rad-Jo wurde innerhalb 6 Wochen
angewendet. Die Oeburt dauerte 4V, Stunden ; wirkliche Schmerzen: •/* Stunde;
tadellos glatte Wehen, die nicht als wirkliche Schmerzen empfunden wurden,
g»Et" *7« Stunden vorher. - Das Wochenbett verliel vollständig normal.
Am 7. Tage konnte etwas aufgestanden werden; am neunten sogar '.i. Tag
auf. — Es war sehr reichlich Nahrung vorhanden-, gar keine Flasche. — Der
Geaamteiadruck, den Ich vom Rad - Jo bekommen habe, war glänzend.

f
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„Ewald Edel" trocken
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SOENNECKEN
Fabriken für:

Schreibfedern. Schreibwaren, Goldfull-

federn. Briefordner, Sohnelihefler. Dauer

-
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DerVölkepbunügedanke fm dev Wclt(icichi( hlc J'
fVon Pipofeffor Veit VaLlenfirL.B'ejplin.
j

M an kann in dem Ablauf der Weltgeschichte einen Kampf zwischen Idee und Materie
sehen. Die Entwicklung der Materie um ereilt die Entlaaung der eingeborenen niederen
Instinkte, den Trieb der FIrnährung, der Vermehrung, der Herrschsucht, die Entwicklung

der Idee umgreift die Fülle der Versuche, dieses Chaos von widerstreitenden Kräften zu über- n

Zeit obsiegen läßt über die lebenhemmenden.
Die gegenwärtige Stunde ruft nach einer langen und fürchterlichen Herrschaft der Kräfte der

Materie wieder auf das dringendste die Kräfte der Idee zur Wirksamkeit. Der Gedanke des f
Völkerbundes, der die ganze heutige Menschheit augenblicklich beschäftigt, ist eine dieser Ideen — /
eine sehr alte Idee, über die die Praktiker und Opportunisten immer besonders gern gelächdt h
haben. Der Opportunismus ist genau so alt wie der Idealismus, und die Geschichte beweist, 7
wie der Philosoph Windclband so schön gesagt hat, daß die Paradoxien von heute die Wahr- y
heilen von morgen sind. Auch das Faustrecht ward überwunden, die Religionskriege sind /
schließlich zu Finde gegangen. Die Epoche der dynastischen Erbfolgekriege wurde abgclöst i
durch die Epoche der nationalistischen Leidenschaft. Für jenen großen Kampf zwischen Idee \und Materie, von dem wir spradien, bedeutet «in Jahrhundert wenig. /

Im ganzen wird man sagen können, daß die Kriege innerhalb des europäisch-amerikanischen |
Kulturkreises in der Neuzeit immer seltener geworden sind. Das sechzehnte und das siebzehnte fJahrhundert kannten kaum ein Friedensjahr, die Religionskriege dauerten mehr als drei Menschen- 'L
alter, der Westfälische Friede, der sie in der feierlichsten Form anmidih eine« 7f

.;esidits eines allgemeinen
Erschöpfungszustandes abschloß, wurde sofort durch das Frankreich Ludwigs XIV. gebrochen.
Das achtzehnte Jahrhundert brachte dann wenigstens eine kleine Reihe von Friederajahren, das
neunzehnte Jahrhundert bereits zwei große Fricdensepochen, nach 1815 und nach 1871. Je
seltener die Kriege wurden, desto grausamer und vernichtender sind sie freilich geworden,
die furchtbare z.crschinetiening der gesamten eurotMischen Volkswirtschaft durch den Weltkrieg

vi i
c*'ror,isc*,<

v*
1 Verelendung in der Epoche des Dreißigjährigen Krieges mindestens ebenbürtig. J.

Nach jeder großen europäischen Kriegvepo<hc hat das Völkerrecht und mit ihm der Völker- jbundsgedanke einen großen Aufschwung genommen: nach dem Dreißigjährigen Krieg durch L
I lugo Grotius, nach den Kriegen Ludwigs XIV. durch Abbe Saint-Pierre, der zumt einen aus /
vierumizwanzig Staaten und Sfuafmgmppcn bestehenden Völkerbund empfahl, nach den Napo- /
leonischcn Kriegen durch ein Doppeltes von seiten der regierenden Mächte durch die „Heilige 7
Allianz und die von ihr ausgehende Folge von Kongressen und Konferenzen des europäischen I
Konzertes, von seiten der demokratischen Icke durch die europäisch-amerikanische Friedens- 7
bewegung, die. von der Kriegsepodte seit dem Krimkrieg zurückgedrängt, nach der Gründung
des Deutschen Reiches wieder mächtig einsetzte. Der Hiedenswille von heute zieht seine beste Y.

Kraft gerade aus der durchaus neuen Tatsache, daß alle führenden Nationen im Kriege ge- y
standen Indien Der Völkerbund erwächst nach dem Gesetz der Aufeinanderfolge von These /
und Antithese notwendig aus dem Völkerkrieg. Der Völkerbundsgedanke ist gerade in Deutsch- 4
land von den vornehmsten Geistern, Kant. Fichte. S(beding, Friedrich Lisi. Alexander v. Humboldt ?
u. .i

,
entwickelt und verkündet worden, und diese Reih« läflt sich würdig fortsetzen bis zu den f.

Heutigen, an deren Spitze Walther Schücking steht Der Völkerbundsgedanke hat die große v
weltgeschichtliche Aufgabe, dem Wertkampf der Kulturnatiouen, der als solcher weiterbestehen f
muß, die neue menschliche Form zu geben, die die Barbarei des Krieges der Technik und der 4
Maschinen ausschließt. Sollte dieses nicht gelingen, so gehen die Völker Europas dem Nibe» 7
lungensdiicks.il entgegen, und die Neue NX clt. Amerika, wird sich plötzlich in der traurigen
Lage König Etzels befinden, der den Brudermord nur noch beweinen kann

Au* r^m tic^SIcn Elend blüht die herrlichste Hoffnung. Gerade das neue Deutschland hat l
die Weltmission, dem VölkerbumKgedankcn in seiner wahrhaften und gerechten Form zur Voll-

jendung zu verhelfen. Die Menschen werden nicht in ein paar Jahren besser, aber die mensch-
j

liehen Verkehrsformen entwickeln sich, und darauf kommt cs an. Welch eine große Tat war 4
die Durchführung der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz! Auch für die Kulturvölker l
soll es eine solche Gleichheit und ein solches Gesetz geben. Welch ein« große Tat waren die 7

v ocKcrwancierung Heine gegeben hat, ist das Unmöglichste das Möglichste t
Die Kulturmensdihfit steht am Scheidewege. Der eine Weiser führt zum Bolschewismus, /

der andere zum wahren Völkerbund. Unsere gesamte Jugend, gerade die geistigste und begab- y
teste, ist von einem tiefen Ekel ergriffen vor der Welt, in die sie hincingeboren worden ist, 4
diese NX eit der egoistischen, gewinngierigen, mordlustigcn Groflstaaten. die zum Vorteile von /

^ ,*®onen Elend stürzen und ihr Werk durch schöne Rcklameschilder, wie Patriotismus v
oder Philanthropie, verdecken. So ist cs natürlich, daß «bi großer Teil dieser Jugend findet, f
diese Welt sei des Unterganges wert. Diese Welt muß überwunden werden, so sagen wir i
auch, aber nicht dutth^ die Mittel rohester Gewaltsamkeit, die ja im Grunde nur die alten Mittel V.

sind, sondern durch W andlung und Entwicklung. Der kommunistische Geist ist der Geist ohn- v.

mächtiger Negation, der nur im Krampf und im Schrei sich auszudrüdeen vermag. Der Geist 2
des wahren Völkerbundes ist der schöpferische und positive Geist. Nur von ihm aus kann y.
die große Wandlung geschehen. — Je heiliger diese Überzeugung in uns ist. desto schmerzlicher 7
ist das Erlebnis der letzten Tage: die FTiedcnsbcdingungen von Versailles. Mit einem solchen 7
Frieden kann der Bolschewismus auf die Dauer nicht von Europa femgchaltcn werden. Er y
rechtfertigt nur seine schlimmsten Anklagen. Eine solche Welt wäre nicht neu, wäre nicht 4.

jugendlich, wäre nicht wert, verteidigt und geliebt zu werden. Die Verblendung der Macht- j.
naber von Versailles fordert das Weltgericht geradezu heraus. Oder sollte sie nicht doch im J

4

letzten Augenblick der Geist des wahren Völkerbundes, der Geist der Wandlung und der y
Schöpferkraft ergreifen? Immer hat im Kampf zwischen Materie und Idee die Materie den 4
zähesten w iderstand entgegengesetzt. W as soll man anders von ihr erwarten? Die Idee ver- y.
langt desto innigeren und wärmeren Glauben. %

„ _ -y,_
, rrj unuff



f Völkerrecht und Welf

*

i orgeuufaftonj^
f Von. Prof. Dr.WalfHer Schuekinq-Marburg*

Völkerrecht war bis jetzt das Stiefkind unter den vetldüedenen Disziplinen det Rechts

K I lwisscnschaft Das hing mit seiner Geschichte zusammen Das Altertum und das Mittelalter

y -J hatten von dieser Wissenschaft wenig gewußt. Freilich. als die griechische Kultur auf der I föhe

6 ihrer Entwicklung stand und in einer entsprechenden Hille lebensvoller Gemeinwesen auf der

Y eriechtschen Halbinsel ihren Ausdrude fand, ist die Sihiedtgerirhtsburkeit unter diesen griechischen

Staaten schon weit entwickelt gewesen Das haben uns die erst in der neuesten Zeit ganz

erforschten griechischen Inschriften gelehrt, und vielleicht wird bald ein neuer Geist in unseren

!/ Schulen den genialsten griechischen Staatsmann Perikies der fugend niiht nur als den großen

j. Demokraten, sondern auch als den großen Pazifisten rühmen, der Perikies gewesen ist. Für

diese Seite seines Wesens haben unsere früheren Geschichtsforscher leider kein V erständnis gelullt

Aber das rein auf Macht aufgestdltc römische Weltreich hat diese Ansätze wieder verschlungen.

Das Mittelalter setzte diese Icke des Weltreiches auf seine Art fort, und so konnte der Gc»
danke eines Systems von Rcchissätzen, durch das gleichberechtigte Staaten miteinander verbunden

wären, nicht aufkommen. First als die mittelalterliche Welt zerfallen war. gab Hugo Grotius

ty der Welt der Menschheit den großen Gedanken «laß unter den Staaten eine Rechtsordnung

r
herrschen müsse, wie unter den Individuen. Jammer und Elend des Dreißigjährigen Krieges

waren die seelische Erfahrung, aus der dieser Gedanke bd Grotius geboren ist. Indessen.

J solange die Staaten nicht zu einer höheren organisierten Gemeinschaft zusammengefaßt waren,

7, konnte die Idee des Völkcrredues sich nicht auswirken denn es fehlte die die Einhaltung des

l Völkerrechtes garantierende Macht. Das Verhältnis zwischen Recht und Macht gehört zu den

f reizvollsten Problemen der Rechtsphilosophie. Das Recht muß nad» unserem sittlichen Empfinden

/ über der Macht stehen, aber andererseits bedarf njeh unserer Erfahrung das Recht der Macht,

7 um wirklich zu gelten, d. h. die Lebensverhältnisse zu beherrschen lind an einer solchen organi*

(f
sierten Macht hat cs dem Völkerrecht bisher gefehlt. Das war besonders sddimm im Zeitalter

/ des Absolutismus, wo der Rechtsgedanke überhaupt am Boden lag. Ein neues Zeiulter bereitete

f sich dann vor mit der französischen Revolution Der demokratische Gedanke, der den Staat im

/ Innern nicht mehr aufbaut auf der Macht des Herrschers. sondern auf der Idee des Gemein'

/ willens, steht im engsten Zusammenhänge mit der Idee des Redits. Lind deshalb ist cs kein

y Zufall, daß schon die französische Revolution die Herrschaft des Völkerrechtes durch eine Sociifte

/. des Nation» verbürgen wollte. Die Grundlage für eine Weltorganisation, die somit dte fran»

> zösreche Revolution gegeben halte, erfuhr dann eine wesentliche Verstärkung durch das Zeitalter

j. der Weltwirtschaft. Daß Weltwirtschaft und Weltorganisation Korrelate Begriffe sind, hätte man
/ eigentlich vor dem Weltkriege begreifen müssen. Indessen, die lendenzen des Nationalismus und

y des Imperialismus ließen diese Einsicht nicht aufkommen. Der Nationalismus zeitigte überall einen

L Dünkel, der an die Lehre erinnert, dir Aristoteles seinem Schüler, dem jungen Alexander, gab.

y er solle die Griechen betrachtrn wie seine Brüder und Freunde, die anderen Nationen dagegen

A wie die Tiere und Pflanzen, und der Imperialismus strebte nach immer größerer räumlicher Aus«

y, dehnung de* staatlichen Herrschaftsgebietes, woraus dann naturgemäß Konflikte entstellen mußten

y Immerhin war das Völkerrecht in seiner Entwicklung schon vor dem Weltkriege weiter, als die

u sogenannten Gebildeten ahnten, denn die Tragik des Völkerrechts liegt darin, daß die große

•t Menge sich für das Völkerrecht erst im Kriege zu interessieren beginnt. In Wirklichkeit haue die

0 weltwirtschaftliche Entwicklung die Kulturländer schon mit einem Netz internationaler Verkehrs«

J. Verträge umsponnen. Im fernsten Winkel des Deutschen Reiches warf jeder beruhigt seinen Brief

y in den Postkasten und wußte, daß er in dem fremdesten Erdteil seine Bestellung fand. Und

y in Frankfurt a. M. löste man eine Fahrkarte, mit der man bis Peking reisen konnte. So
/ hatte sich auf allen einzelnen Gebieten des wirtschaftlichen I -ebene eine Geltung des Völkerrechtes

y durchgesetzt, auch ohne daß eine politische Organisation der Kulturwelt mit entsprechender inter*

/ nationaler Exekutive vorhanden war. Allerdings, wo cs sich um die großen Probleme in bezug

y, auf das Staatenleben nach außen handelte, war man noch nicht so weit, sich dem Rechte uiv»

bedingt zu unterwerfen. Ansätze zur absoluten Hen-schaft des Völkerrechts durch eine juristische

/ Organisation der Welt gab es freilich auch hier schon durch die erfolgreiche Arbeit der Haager

y Konferenzen. Während ursprünglich der Fehdegang das einzige Mittel zur Entscheidung von

Staatenstreit untereinander gewesen war. stellte der Haager Staatenverband den Mächten schon

fr den Apparat eines Weltschicdsgerichts zur Verfügung. Nur daß dieses Schiedsgericht leider auf
‘‘

fakultative Kompetenz beschränkt war »o daß es im freien Belieben der Staaten stand, ob sie den

%. Fehdegang oder den Rechtsgang wählen wollten. Die Erfahrungen dieses Krieges werden nun

Y durch den Völkerbund den Ausbau der Weltorganisation herbnführm. Sie werden sie herbei«

0 führen, so wenig verheißend heute Hie ersten Versuche de» Ausbaues auch aussehen mögen. Wie
f im Innern des einzelnen Staates einmal der Tag gekommen ist. wo der Rechtsgang den Fehdegang

y verdrängt hat, so werden die Staaten im Völkerbundsvcrtrag fortan die obligatorische Verpflichtung

/ auf sich nehmen, jeden Konflikt vor irgendein internationales Fonim zu bringen, lind eine wolil«

( geordnete internationale Exekutive wird für die Einhaltung eines solchen internationalen Ab«

y kommens sorgen. Auch eine internationale Gesetzgebung wird Innerhalb des Völkerbundes möglich

/ sein. Sie wird dein Völkerrecht den schwankenden Charakter bloßen Gewohnheitsrechtes nehmen.

y den es heute noch vielfach hat, und seinen Normen die Sicherheit des geschriebenen Reditcs geben

f So wird der Völkerbund das Völkerrecht allen anderen Disziplinen des Rechts ebenbürtig machen.

/ Damit aber wird in das Gebäude der Rechtsordnung erst der Schlußstein eingefügt, und erst dann

y. wird die zermürbte Menschheit unter Dach und Fach dieses Gebäudes in Sicherheit wohnen können,

v Das Recht ist seinem Wesen nach eine innere Einheit. Und solange Hie Herrschaft des Rechtes

t nach außen nicht gesichert war, war das Recht auch im Innern gefährdet. Welche entsetzlichen

f Verwüstungen hat der Krieg auch im Innern des Staates auf dem Gebiet des Rechtslebens ge-

J schaffen! llnsere Erfahrungen mit den Spartakisten beweisen, daß der Krieg, gänzlich ungeeignet,

^
ein internationales Rechtsmittel darzustellen. im letzten Grunde nach der (.ehre des großen russi»

/ sehen Soziologen Novicow wirklich mir eine Form des Bandifismus ist, zu der man die Staats»

1. bürger lieber nieist erziehen sollte. Den uns siegreich gegenüberstehenden Feinden scheint heute

v noch jedes Verständnis dafür zu fehlen Aber die Natur der Dinge ist stärker als der Wille

f der Menschen und besiegt schließlich immer ihren Unverstand. Die Folgen des Weltkriege»

l werden eine Rückkehr zum alten System durch die Wucht der Tatsachen unmöglich machen Die

v Entwicklung zur I lemchaft des Völkerreihtes tm Völkerbünde ist auf die Dauer nidit mehr

5 aufzuhalten Sic wird das schöne Wort des Kaisers Marc Aurel erfüllen, daß die verschiedenen

v Staaten sich zueinander verhalten wie die Häuser einer Stadt.
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Völherrechtliches VcpfaCfunqswefcn,
\Von Di», de 3ong van Beeken en Dono
j

Di« jetzige Regierung des gleichen States, dessen ablehnende Haltung

auf den beiden Haager Friedenskonferenzen einen nicht unbeträcht-

lichen Teil der Schuld am Ausbruch des Weltkrieges rrägt, bat jetzt

den Entwurf einer VölkerbundVerfassung veröffentlicht, dessen Verwirk-
lichung in vieler Hinsicht für die nächste Zukunft das Ideal aller aufrich-

tigen Pazifisten und Freunde der Völkerverständigung sein wird. Id»

meinerseits erachte es jedenfalls als meine Pflicht, als neutraler Pazifist

und Völkerrechtler öffentlich zu erklären, daß der Völkerbundentwurf
der deutschen Regierung nicht nur sehr viel besser ist als der je»« in Paris

angenommene Völkerbundvertrag, sondern dafl der deutsche Entwurf auch

den Vorzug vor den Vorschlägen der offiziellen holländischen, skandi-

navischen und schweizerischen Expertenkommissionen verdient, ja. auch

vor der grollen Mehrheit der während des Krieges von privater pazi-
: fistischer und völkerrechtlicher Seite vorgeschlagenen Völkerbundentwürfe.
Der deutsche Entwurf zeigt besonders neben diesen Punkten, die mit den
neutralen Projekten übereinstimmen, in zweierlei Hinsicht einen bedeutenden
Fortschritt auch den neutralen Vorschlägen gegenüber. Der entworfene

,
Vertrag zeigt erstens, dafl die jetzige deutsche Regierung sich voll-

kommen der Wahrheit bewußt ist, die besonders der so verdienstvolle

pazifistische Vorkämpfer Dr Alfred H. Fried immer hervorgehoben hat

dafl es nicht genügt, Organe zu schaffen zur friedliche» Erledigung
schon entstandener Konflikte, sondern daß man besonders auch ver-

suchen muß, dem Entstehen von internationalen Konflikten vorzubeugen
und eine internationale positive Zusammenarbeit zu verwirklichen. Lind

zweitens ist der deutsche Entwurf der erste offizielle Versuch, die Ver-
wirklichung des demokratischen Prinzips auch im internationalen politischen

I-eben zur Durchführung zu bringen

Hinsichtlich des ersten Punktes enthält der deutsche
1

Völkerbundvrrfassungs-
entwurf nicht nur Bestimmungen über Abrüstung und Arbeitergrsetzgebung
— welche Themata auch im Schweizer Entwurf und im Pariser Vertrag

behandelr werden — sondern er ist der einzige offizielle Vorschlag, der

auch den internationalen Schutz der Rechte der nationalen Minoritäten in

Ländern mit gemischter Nationalitätsbevölkerung ausdrücklich proklamiert

und Rechtsmittel zur Bekämpfung der verderblichen Wirkung der Hetz-
presse vorschlägt, lind doch sind gerade die Unterdrückung von Bürgern
anderer Nationalität und die falsche Berichterstattung über Taten eines

fremden Volkes eine der häufigsten Konfliktursachen gewesen In dieser

Beziehung darf auch eine kritische Bemerkung nicht unterlassen werden'.

Der Entwurf enthält leider keinerlei Bestimmungen, die das Selbstbestim-

mungsrecht der Völker in Zukunft gewährleistet. Mit Recht hat schon

die „Frankfurter Zeitung" auf diese Lücke hingewiesen. — Auch für die

positive Aufgabe des Völkerbundes hat der deutsche Entwurf manche wert-

volle Anregung, die ihn günstig von den anderen Projekten unterscheidet.

Insbesondere sind der Teil über das wirtschaftliche Zusammenleben der

Völker und die ganz allgemein gehaltene Bestimmung über die Pfltdiren

des Völkerbundes zur Garantie einer humanen Kolon ialverwaltung be-

grüßenswert. Kein Völkerbund kann aber seine Pflicht als „Arbeitsgemein-

schaft der Völker" — ein Ausdruck, den der deutsche Entwurf mit Recht

von Professor Mendelssohn » Banholdy aufgreift und gebraucht. Um die

positive Aufgabe zu kennzeichnen — wahrhaft erfüllen, wenn er nicht auf

demokratischer Grundlage aufgebaut ist- Und hier komme ich auf das

Hauptverdienst des deutschen Entwurfs: den Versuch, den Pariser Bund
der Regierungen mit Beibehaltung der Souveränität der einzelnen Staaten

in eine wahre Weltdemokratie umzugestalten. — Wenn ein Volk mit

Recht beanspruchen will eine Demokratie zu sein, so ist dafür notwendig,

,
daß das Volk selbst — und zwar meistens durch seine direkt von ihm
gewählten Volksvertreter — die souveräne gesetzgebende Macht ausübt,

und daß die airsführende Macht der Volksvertretung verantwortlich ist

Daß dafür notwendigerweise die größte Öffentlichkeit in der nationalen

Politik herrschen muß, so dafl sich das Volk dadurch eine Meinung in

voller Freiheit und Sachkenntnis bilden kann, ist ebenso wichtig wie die

Notwendigkeit, daß die Mehrheit das Recht habe» muß, seinen gesetz-

mäßig gebildeten Willen der Minorität aufzulegen. Der Pariser Entwurf
ist weit von diesen Prinzipien entfernt Die gesetzgebende Macht beruht

bei einer Delegiertenversammlung. aufderen Zusammensetzung der Völker-

bundvertrag den Völkern selbst gar keinen F.inftufl garantiert. Daß der

Exekutivrat von neun Personen dieser Delcgiertenversammlung einiger-

maßen verantwortlich ist, geht auch aus keiner Bestimmung hervor. Die
Öffentlichkeit der Sitzungen dieser Delegiertenversammlung wird wohl nicht

viel größer sein als diejenige der jetzigen DelegiertenVersammlung in Paris,

die aen Völkerbundvertrag entworfen hat unter dem Präsidium des Mannes,
der Hie Abschaffung der Gchrimdiplomatie als ersten Punkt seiner Kriegs-

ziele proklamiert hatte. Und die Hoffnung, die beim Lesen des ur-

sprünglichen Textes des Volkerbundvertrages bei vielen noch vorhanden
war. dafl eine einzige reaktionäre Regierung nicht die Macht haben würde,

durch ihre ablehnende Stimme eine im Interesse der Arbeitsgemeinschaft

der Völker notwendige internationale Vereinbarung zu verhindern, ist

leider nach Durchsicht des revidierten Textes völlig geschwunden. Das
Prinzip der Einstimmigkeit, das bei allen früheren Staatenkonferenzen

schon so viele nützliche Reformen vereitelt hat, ist auch im neuen Völker-

bund als höchstes Gesetz aufgestellt.

Demgegenüber hat zweifellos der deutsche Entwurf einen sehr erfreu-

lichen Fortschritt aufzuweisrn. Zwar wird nicht ausdrücklich bestimmt.

daß die Träger der ausführenden Gewalt, worunter wohl in erster Linie die A
Direktoren der internationalen Bureaus zu verstehen sind, dem gesetzgeben- /

7,
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den Körper veranr wörtlich sind. Zwar fehlt ebenso die feierliche Festlegung

des Prinzips, daß die Sitzungen der gesetzgebenden Organe öffentlich »ein

müssen. Doch diese Lücken sind voraussichtlich unabsichtlich Wer ein

Weltparlament vorschlägt, wie der deutsche Entwurf es tut, kann diesem
höchsten Ausdruck des Weltwillens das Kontrollrecht über die internatio-

nalen Verwaltungsorgane nicht absprechen wollen, und noch viel klarer ist

cs, daß ein Weltpariamcnt selbstverständlich in der vollen Öffentlichkeit

berät. — Für die völkerversöhnende Wirkung des Weltparlaments ist

es notwendig, daß die Vertreter der nationalen Parlamente auf Grund 2
des Proportionalwahlrcchts gewählt werden Erst dadurch wird es möglich f.

sein, dafl die verschiedenen politischen Richtungen auch im Weltparlament X
ihre Vertreter aus allen Ländern haben. Dafl der deutsche Entwurf diese /
meines Erachtens völlig richtige Forderung der Berner Internationalen /
Völkrrbundkonferenz nicht enthält, auch das ist wieder eine Lücke,

ft
deren Aufhebung voraussichtlich bei der deutschen Regierung auf keinen i
Widerstand stoßen dürfte. */.

Nicht selten hört man die Meinung vertreten. Haß es jetzt ziemlich y
gleichgültig sei, ob die gesetzgebende Macht von einem wahren Welt- £
Parlament ausgeübt werde oder von einem Kongreß von Regierungs- ,#

Vertretern. Fast überall bestehe jetzt doch die demokratische Regie- %
rungsform, wodurch die Regierungen den nationalen Parlamenten -/

verantwortlich seien und and» für die Handlungen ihrer Vertreter im ^
Völkerlnindkongrefl zur Verantwortung gezogen werden könnten. Die *

Regierungsvertreter wütden ja verpflichtet sein, dem Wunsche der Mehr-
heit des Volkes Folge zu leisten. Diese Redensart, wie ridttig sie theo-

rr lisch and» scheint, ist doch falsch Es ist gar nicht sicher, daß die Dis* 7
kussionen einer Konferenz, bei der aus jedem Land nur die Venreter der y
Majorität Sitz und Srimme haben, zum gleichen Endergebnisse fuhren ;
werden wie die Bearbeitungen einer legislative, wo aus jedem Land so- y
wohl Mehrheit als auch Minderheit ihre selbugew.ihlten Vertreter zählen. ^
Glaubt man :. R. nicht, daß die jetzige Pariser Friedenskonferenz in man- l
ehern Problem zu einer anderen Lösung gekommen wäre, wenn Präsident 'f

Wilson bei jeder Streitfrage sofort die Unterstützung von Rrnaudcl, Lon« ^
guec, Henderxo» und Ascjuitl» bekommen härte? Die Anwesenheit eines 2
Senators Lodge als Vertreters der amerikanischen Minorität würde voraus- y
sichtlich dem günstigen Einfluß der französischen und englischen Demokraten A
nicht ihre Kraft genommen haben! — Die Schaffung eines Weltparlaments, A
bei dem jeder Staat durch eine Anzahl Personen vertreten ist, die jede *
eine selbständige Stimme haben, schließt natürlich ein. dafl die Entsihei- 7
düngen des Parlaments nicht mit Einstimmigkeit angenommen zu werden b
brauchen, um allgemein bindende Kraft zu bekommen. Der deutsche Ent-
wurf gibt leider auch über dieses Problem keine Vorschrift. • Doch es ist A
klar, daß man im Geiste der Verfasset des Entwurfes handelt, wenn man A
vorschlägt, Haß die Beschlüsse des WdtparlamentS mit einfacher Mehrheit y
oder höchstens mit zwei Drittel Mehrheit angenommen werden müssen. A
Besonders ist dieses die wahrscheinliche Absicht der Verfasser, wenn nun y
bedenkt, daß der Staatenkongreß, dem der deutsche Entwurf mit Recht, /
gemäß dem Vorschlag der vorbereitenden Expertenkommission der Berner *

Volkerbundkonferenz, vorläufig noch neben dein Welfparlament einen Platz '

in der internationalen legislativen Organisation gewährt, im Entwurf die '/

Befugnis hat. mit einer Zweidrittelmehrheit Beschlüsse zu fassen. Dieses
y

Aufheben der Regel der Unanimitär, dieses Einfuhren des demokratischen 7
Prinzips, daß auch bei internationalen Beziehungen die Mehrheit das Recht A

hat, ihre Meinung über dasjenige, was die Wohlfahrt der Gesamrheir *

fordert, der Minorität aufzulegen, ist vidieicht wohl die wichtigste und '4

erfreulichste Änderung, die der deutsche Entwurf vorschlägt. X
Die Hoffnung scheint leider mehl berechtigt, daß schon jetzt der deutsche £

Entwurf einer Volkerbundverfassung direkten Einfluß auf das Zustande- /f

kommen des Völkerbundvertrages üben kann. Am Pariser Vertrag ist

wahrscheinlich kaum mehr etwas zu ändern, und die neutralen Staaten,
y

die infolge des Annexes des Vertrags eingeladen werden, sofort dem
Pariser Vertrag beizutreten, sie werden, trotz aller Kritik, die gegen diesen 7
Vertrag besteht, die Einladung annchmen müssen, damit sie im Kreise ,,

des Völkerbundes selbst für eine baldige Entwicklung des Völkerbundes y
arbeiten können. Dabei wird hoffentlich der im allgemeinen so Vorzug- A
liehe deutsche Entwurf ihnen als Ideal vor Augen stehen, in welcher v
Richtung der Völkerbund umgeändert werden soll Zu gleicher Zeit 7f
können dieser Entwurf und der begeisterte Empfang, den er in den yj
Kreisen der Mchrheitsparreien der deutschen Nationalversammlung ge- y
funden hat, ein starkes Argument bilden für die Überzeugung, die in

den neutralen Staaten allgemein herrscht, und die auch bei den Demo-
kraten in den alliierten Ländern in hohem Maße lebendig ist: dafl das

neue Deutschland reif ist, in den Völkerbund als völlig gleichberechtigtes

Mitglied aufgenommrn zu werden.
Möge der Erfolg, den diese Sonderminimer dei Leipziger „Illusrrirten

Zeitung" zugunsten des Völkerbundes in der deutschen Bevölkerung

empfängt, aufs neue zur Stärkung dieser Überzeugung beitragen und
die Zeit bald kommen, wo der alle Staaten umfassende Völkerbund
eitie Verfassung haben wird, die mit den Forderungen des demokra-

%
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IVon der übernationalen Gaffagcmcinfchaft
'/ Von MiriLi/ier»H.onröicl Hai<erLi£clnF5>

g Berlin, den 17. Mai 1919.

Sehr geehrter Herr Redakteur!

t/. Oie wünschen von mir zu Ihrer Sondernummer, die den Völkerbund
f/ feiern soll, einen Beitrag. Als Sie diese liebenswürdige Aufforderung

o Vjan mich richteten, war der sogenannte Friedensvertrag, dessen Unter*

y Zeichnung die Entente dem deutschen Volk zumutet, noch nicht bekannt.

// Sic werden verstehen, daß es heute, wo das I lerz jeder deutschen Frau
und jedes deutschen Mannes stündlich von neuem sich zusammenkrampfi

in zornigem Schmerz bei dem bloßen Gedanken an diese in aller Ge-

auch nur zu reden.

Denn dieser Vertrag ist

nichts anderes als ein

blutiger Holm auf jeden

5 Gedanken an die künf-

f
rige Versöhnung und

(, Vereinigung derVölker.

7 Ich will heute nicht

•/ davon sprechen, ob und
Z unter welchen Voraus-
( Setzungen cs dennoch
/ vielleicht früher, als man
K heute glauben mag, zu

y
internationalen Verein-

L barungen unter den
'/ Staaten, sei es Europas,
4 sei es der Erde, kom-
V men wird, die man nun
V. Völkerbund oder sonst

-

7 wie nennen kann. Nur

f soviel Ist gewiß: Die

4 Menschheit wird diesen

X Volkerbund dann nicht

/ dem guten Willen oder

%. der Einsicht jener Krci*

4 se, die heute die Politik

1, der Entente bestimmen,
'f. zu «Linken haben. Die-

V ser Völkerbund wird

^ dann, kommt er einmal

q das natumotwendige.

r von dein guten oder

ff bösen Willen der je-

/ weiligen Machthaber
' nicht abhängige Rrgeb-

% nis jener großen Welt-
/ revolurion sein, in der

l der Krieg nur der erste

i Akt war. Der Welt-

7 revolurion, die ich aber

ij ganz und gar nicht im
/ Sinne der naiven kom-
i munistischcn Träume-
•' reien aufgefaßt wissen

t möchte. - In diesemVöl-

6 kerbund wird Deutsch-

Vf Lind, mag es heute auch

f in Schmach und Sdunerz

’f
zu versinken drohen

/ nicht den letzten Platz

C cinnehmen. Ohne nario-

V, ualistische Überheb«ing,

v di« niemandem ferner »Ich fehe wandern, liebt die Eule

y
liegen kann als mir.

6 darf man sagen: Ein^ V'ölkcrbund ohne Deutschland, oder errichtet

/ auf der Grundlage derVersklavung unseres Volkes, wäre eine Karikatur.

y Gewiß. Heute ist unser Volk krank, schwer krank an Leib und S«ele.

' Seine Wirtschaft zusammengebrochen wie ein Kartenhaus Seine stolze

l Großmachtstellung dahin — kläglich verwandelt in die Rolle des ersten

f besten Zwergstaates. Und zu alledem eine geistige Verwahrlosung und

J eine sittliche Verlotterung in den weitesten Schichten der Nation, wie sie

ft ihresgleichen die Wehgeschichte nur selten gehabt hat.

f. Aber das alles ist nicht, cs darf nicht das letzte Wort in der Gc-
7 schichte unseres Volkes sein. Es kann und darf nichts anderes bedeuten

7 als eine schwere Krankheit, die den Volkskörper in allen seinen Gliedern

Z ergriffen hat. Aus dem furchtbaren Verfall der Kräfte, aus den wild den

\ Körper schüttelnden Fieberschauern muß es einen Weg zur Genesung
•/ geben. Und allen Kleingläubigen, allen Zweiflern und allen Verzweifelten

/ zum Trotz sage ich: Der deutsche Geist, dl« deutsche Seele wird es

y sein, von der aus unserem Finde die Rettung kommt.

f
in zornigem juiiiicu uei wem inuien o(Udii«ii <m ciiesc ui diier uc»

/ schichte beispiellose Zumutung — daß. sage kh. es beute einem Deutschen
•/ sehr schwer werden
Yi muß, vom Völkerbund

I

NjA c r ZetAiwin* von Walter Rcbn.

U.

Wir haben in den hinter uns liegenden jahrzrhnten des atemlosen
materialistischen Machrtaumels allzusehr das mißachtet, was schließlich doch

unser bestes Teil und innerstes Wesen ausmacht eben den deutschen

Geist, die deutsche Seele Gewiß wollen wir nicht wieder zuruckfallen

in die Rolle jener Zeit, <la wir nichts anderes waren als das Volk der
„Dichter und Denker ", das Volk der Träumer, das bei der Verteilung

der Welt zu spät gekommen war. Wir wollen nicht wieder werden zu *
einem Finde, das der Welt nichts anderes zu bicicn hat als verfallene j.
Ritterburgen und andere Wahrzeichen einer interessanten Vergangenheit, v

Wir haben ein Anrecht auf unseren Platz an der Sonne auch in der Well j.

der materiellen Dinge, und wir werden dieses unser Anrecht auch wieder 'L

durchsetzen. Niemals i
mehr aber darf und /

wird Deutschlands ma>
*

terielle Kultur so 4
seelenlos und so
geistvcrlassen sein
wie in der hinter uns /i

liegenden Zeit. Nur 4
eine beseelte, nur eine

j
durchgeistigte Kultur 7
verdient wirklich diesen 7
Namen. — Darum laßt

uns in all dem wüsten
Chaos dieser Tage
mit treuer Beharrlich-

keit an die Arbeit

gehen! Sieht es auch

oft so aus, als wollte

uns die nächste Stunde
den Untergang bringen

— ohne rechts und
links zu sehen, müssen
wir bauen und pflan-

zen. als bauten und
pflanzten wir für die

Ewigkeit. Von unten

auf durch stilles Wirken
im Kleinen wie im
Großen unser Volk
wieder sittlich kräftigen,

es wieder zur seelischen

und geistigen Gesund-
heit führen: das ist

es. worauf es heute

ankommt. Alles weitere

folgt dann von selbst.

Einsoim tiefstenwieder
grborenes und neu-

erstandetves Deutsch-

land wird auch — und
damit komme ich auf

den Ausgangspunkt zu-

rück — dem kommen-
den freien Bund der

Völker Großes. es

wird ihm Unersetzbares

zu geben haben Weit
hinter uns liegt der

eitle Wahn, daß am
deutschen Wesen die

ganze Welt genesen

soll. Neidlos und
freudig erkennen wir

seihst heute, selbst in

diesen furchtbarsten

Tagen unserer Ge-
schichte an, was die Romanen, voran die Franzosen, was die Angel-

sachsen. was die Slawen für die Welt bedeuten. Wir wissen auch,

was sie uns gegeben haben, und was sie uns noch zu geben haben
m-erden Nicht weniger aber wissen wir, was jene Völker uns zu
danken haben, und wir wissen, wie jammervoll die Welt verarmen

würde, wenn sie es wirklich fertigbrachte, mit Deutschland auch deutschen

Geist und deutsches Wesen zu töten — Diesen deutschen Geist, der zwar
nie wieder in die üble AusLinderei. in die würdelose und äffische Nach-
ahmung französischen und englischen Wesens zuruckfallen darf, der

sich aber seine alte freie Empfänglichkeit für alles Gute und Große
bewahren wird, woher cs immer komme — diesen deutschen Geist
wollen wir dem neuen Völkerbünde als Morgengabe darbringen.

Mit ergebenstem Gruß

Konrad Harnisch.
Prruftsdirr Mmivfer für Wiiientdtaft. Kirnet und Volksbildung.
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IGedanken über üieVälkcvbundqefinnunq

Von Landesqouverneur Hj. L.von HammarJ[hj61cL‘

Es ist

Demol
eefahr

st eine sicherlich allgemein weitverbreitete Ansicht, daß „die

Demokratie der Frieden ist", oder mit anderen Worten, jede Kriegs-

gefahr verschwindet, wenn nur die Verfassungen der einzelnen

Y Staaten hinreichend volkstümlich werden. Ist diese Ansicht zutreffend.

u so ist nunmehr kaum eine internationale Einrichtung zur Aufrechterhaltung

K des Friedens erforderlich. Die allermeisten Länder, und ganz gewiß alle.

0 die den Weltfrieden etwa bedrohen können, erfüllen ja — seit längerer Zelt

/ bzw. infolge unlängst erfolgter Umwälzungen — auch hohe An-

Y Sprüche auf Demokratisierung. Indessen gibt es nach wie vor ZweiHer, die

y sich hiermit nicht beruhigen wollen. Der Krieg, meint man, werde häufiger

/ durch das ungezügelte Spiel der Leidenschaften als durch kalte Berechnungdurch das ungezügelte Spiel c

hervorgerufen. Und für

Leidenschaften verschie-

dener Art seien die Völ-
ker nichts wenigeralsun-

empfänglich. Sich seines

Nächsten Hauses ge-

lüsten zu lassen, sei kein

königliches Prärogativ

oder ein Vorrecht der

oberen Klassen. Auch
nicht, unter Einwirkung
von „Verhetzungen" zu

stehen oder über „Her-
ausforderungen

‘
‘ zu zür«

nen. — Soweit diese

letzteren Auffassungen

berechtigt sind, ist es

ohne Zweifel — trotz

oder infolge der Demo-
kratisierung der Gesell-

schaft — eine wichtige

Aufgabe, die Gefahren
zu vermindern oder zu
beseitigen , die etwa den

Frieden bedrohen, Die
Lösung dieser Aufgabe
erfolgt am besten durch

internationale Einrich-

tungen. Diese dürften

unter der heute so be-

liebten Benennung Völ-

•f
kerbund zusammenge-

/
faßtwerden können. Der
Völkerhund ist indessen

weder etwas Vorhan-
denes noch etwas in sei-

ner Bedeutung Festste-

hendes. Keine wirkliche

Religion würde sich mit

einem so nebelhaften

HöchstenWcsen begnü-

t
gen. Man müßte, anstatt

‘L zufragen, obderVöIker-

bund den Weltfrieden

Jf
schützen kann, die Frage

»' aufstellen, wie ein Völ-
kerbund eingerichtet und
gefördert werden soll.

'ff um einem solchen Zweck
0 zu dienen und zu ent-

Vj sprechen. — Am wirk-

y samsten wäre in dieser

( Hinsicht, natürlich ein

Völkerbund, derinWirk*
Ikhkeit aus einem Welt*

Staat, mit föderativerVer*

fassungoderohne solche, besteht. IneinemWeltstaaikanndieL'riedensgarantie

ebenso vollständig sein wie in einem anderen Reich oder Imperium. Ganz

y vollkommen kann die Sicherheit jedoch nicht werden. Altere und neuere An-

y nalen erzählen uns von Aufruhr und Bürgerkriegen. Selbst die Vereinigten

2 Staaten haben ja nach einem fast hundertjährigen Bestehen einen langjährigen

t und verheerenden Bürgerkampf durchgemacht. Das Wcltimpcrium bringt

j
offenbar besondere Gefahren mit sich. Der „römische Frieden" wurde erst

L Wirklichkeit nachdem entscheidende Kämpfe zwischen den Triumviren aus-

f gefochten worden waren, die eine Zeitlang gemeinschaftlich die Weltherrschaft

X ausübten, jedenfalls kann man vermuten, daß die Einrichtung einesWcltstaatcs

y nicht das Ist, was die meisten Leute wünschen und hoffen. Audi sehr eifrige

£ Abrüstung*- und Friedensfreunde würden sicherlich die Empfindung haben.

f

* daß sie mehr erhalten haben, als ihnen erwünscht ist. Sie möchten ganz gewiß
recht beträchtliche Reste der Selbständigkeit der einzelnen Staaten bewahren.

fr
Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, das einen Ehrenplatz auf

• Kk-m. MinU-crprtUlcnt. Sdatofl UpuJi la A[»j

dem heutigen Programm einnimmt, bedeutet wohl auch etwas Höheres
und Dauerhafteres als die Befugnis, für einen Weltstaat zu optieren.

— Wenn man nicht wünscht, wegen einer doch nicht vollkommenen
Friedensgarantie die nationale Selbständigkeit aufzugeben, so ist es eine un-

vermeidliche Folge, daß man sich eine weitere l leralneizung der Ansprüche
auf die Friedensgarantie gefallen laffen muß. Das Problem lautet so. die

Verbindung einer gewissen nationalen Selbständigkeit mit einer gewissen

auf internationalen Einrichtungen gegründeten Sicherheit gegen den Krieg

in möglichst günstigem Verhältnis zueinander. Weder die eine noch die

andere kann vollkommen sein. — Daß dieses Problem, theoretisch ge-

nommen, für seine .Lösung den Vergleich mit einer sehr großen Zahl
denkbarer I-ösungen

voraussetzt, ist offen-

bar. In der Praxis wird
die Wahl begrenzter

sein. Es würde nicht

möglich oder zweck-
mäßig sein, jetzt auf
die Darstellung und
Prüfung verschiedener

Alternative näher ein-

zugehen. Aber es muß
betont werden, daß die

Friedensgarantien, die

durch Einschränkungen
der staatlichen Selb-

ständigkeit zu erreichen

sind, keineswegs in allen

Stadien in demselben
Verhältnis wie diese

vermehrt werden. Zu-
nächst ist das Verhält-

nis zwischen dem Ge-
winn in einer Hinsicht

und dem Verlust in der

anderen am günstigsten

Verhältnismäßig harm-
lose Einschränkungen

der Selbständigkeit kön-
nen wertvolle Friedens-

garantien abgeben
. Aber

nachdem eine gewisse

Stufe erreicht ist, stellt

es sich schwieriger, das

günstige F.rgebnis zu
ganzerhöhen. Selbst

kleine weitere Fort-

schritte an Friedens-
garantien können dann
nur durch schwereOpfer
auf Kosten der Selb-

ständigkeit erzielt wer-
den. Während alle ohne
Schwierigkeit über die

weniger empfindlichen

Maßregeln einig werden

können, wird sich an-

gesichts der fühlbareren

Opfer die eine oder die

andere Nation fragen,

ob „nicht auch Gold zu
teuer bezahlt werden
kann". Man muß indes-

senannehmen, daß, nach •

dem von verschiedenen

Ländern die hervorra-

J
;endsten moralischen po»

ie Lösung der Aufgabe
in Bewegung gesetzt sind, die Schwierigkeiten erfolgreich überwunden werden
sollten. Die «illgemcinen Hoffnungen, die an einenVölkerbund geknüpft wer-

den. dürfen nicht durch die Darstellung eines Zerrbildes getäuscht werden.

Der Schritt nach vorwärts wird vielleicht nicht mit einem Male so groß werden,

wie die Sehnsucht und die Begeisterung verlangen. Wichtiger ist jedoch, daß *

er in der richtigen Richtung genommen wird und verspricht, ohne Rückschläge

von anderen begleitet zu werden. Und mehr als geschickte Formulierungen
bedeutet es, daß die neuen Anordnungen von Anfang an von einem Geiste

beseelt sind, der einer Einrichtung mit dem Zwecke, den Frieden zu för-

dern und zu bewahren, zukommt. Sind heute die Voraussetzungen für den
Geist der Solidarität, Selbstlosigkeit und Verträglichkeit vorhanden, der die

Mitglieder eines Völkerbundes beseelen muß? Diese Frage möge von den-
*

ienigen beantwortet werden, die den großen Nationen nahe stenen und als

Volksführer das Instrument kennen, mit dessen Behandlung sie vertraut sind.

Nack einer Zeichnung von Walter Reh«.
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IWclthuIfupQÜlcp und Völkerbund
| Von Ppofe/Xojn Martin Rade
N“

i

I

ichrs scheint durch den Frieden, den die Feinde uns bieten, mehr
I \| zunichte gemacht als die Hoffnung des Völkerbundes. Die Hoff*

V i. w nung — wohl. Die Forderung, das Siel — nein. Verdiente Vor»

Vf. kämpfer dieses Gedankens haben vor dem Kriege gemeint, der Völker»

// buna komme von selbst. Das Geschlecht von heute brauche sich nur

V auf die Kulturgüter zu besinnen, die der Menschheit, der führenden

0 zivilisierten Menschheit wenigstens, heute gemein sind, so lege sub .die

/. Zwietracht von selbst. Immer weiter und enger spannen sich die Maschen
Y/t des Verkehrs/ kaum gab es für den Handel noch Grenzen,- die rein

finanziellen Interessen -schienen völlig international. Die Erde war aus

einem weiten unübersehbaren I,ande mit verstreuten Ansiedlungen zu

einem auf Gedeih und
Verderb eng verbun*

t
denen Anwesen gc-

/ worden, zu einem leicht

y übersichtlichen Grund»
/. stück, auf dem in weni»

gen Häusern Anver-
f wandte und Geschäfts»

{. freunde beieinander

V wohnen. Automatisch,
/' so schien es, mußte

t ihre Interessengemem-
/ schalt und nachbarliche

y Gewöhnung sic zum
/ Frieden zwingen.

Der Weltkrieg hat

[
gezeigt, daß diese Rech»

y nung falsch war. Die

Tatsache, daß sie eine

V Menge Kulturgüter ge-
'/ ineinsam hatten, Be»

/ wahrte die Völker nicht

y
davor, in eine leiden-

/ «häßliche Feindseligkeit

y zu geraten, die der Tod
> dieser Kulturgüter war.

Im Gegenteil, diese Gü»
•, ter wurden, wie unent-

behrlich sie auch für

das Empfinden
<

aller

jy
scheinen mochten’, den

•/ Zwecken des Krieges
. ausnahnislos 2umOpfer
r gebracht. Rechnen wir

^ den Reichtum selber zu
/ den Kulturgütern, mit
'•

all dem Luxus, den er

1. gestattet und hervor»

/ bringt, man verzichtete

C auf seinen Genuß um
1 des Vaterlands willen,

y
Denken wir der Kunst.

L derBildung,derWisscn*
/ schalt : es war edel, alles

b Bedürfen danach einem
»' höheren Anspruch zu*

1t liebe abzutun. Zerstörte

0 der Krieg, was sch.il-

'/
f fende Genien einer ver»

0 sunkenen Zeit uns als

y heiliges Erbe hinter-

y lassen harten, so beugte

( man sich entschlossen

ii unter die starke Not»
v wendigkeit. Bande, die

r die gemeinsame For-
schung um die Gelehrten der fernsten Länder geschlungen hatten, an-
scheinend so international wie nur möglich, wunden aus reiner Demon-

y. stratien für ein engeres Ziel mutwillig zerrissen. Nach der Moral der
l- zehn Gebote fragte das Gewissen nicht mehr War erst das fünfte

1 Gebot gefallen : „Du sollst nicht töten", so fielen das sechste und siebente

7 bald hinterdrein. Die Religion aber: „Ein Gott und Vater unser aller"

l — die christliche Religion vergaß ihren reinen Monotheismus und ver»

1/
sdiwand hinter einer unwiderstehlichen nationalen Vielgötterei.

/ So haben sich die Weltkulturgüter nicht als Fermente erwiesen für

y. das Menschheitsganze, da die Stunde der Versuchung an den sacro

y egoismo der Nationen herantrat Dafür haben sie allesamt schwer ge»

f litten unter dem Weltzusammenstoß/ wie zur Strafe für ihre Ohnmacht.
Aber war nicht der Anspruch verkehrt? Sind Güter dazu da, uns

v zu schützen? Uns vor Versuchungen und Fehltritten zu behüten? Sind

z sie nicht dazu da, daß wir sie ..mit Danksagung empfangen" und ihrer

v mit Vernunft genießen? Sind dagegen nicht wir selbst dazu da, sie zu
Hg

I

schützen? Wir mit unsrer ganzen Verantwortlichkeit und sittlichen Kraft,

die Einzelnen und die Völker? Nicht die Güter schaffen den Menschen
und die Menschheit, sondern Mensch und Menschheit erzeugen die Güter.
Vor den Gutem steht das Schaffen, und vor dem Schaffen der schaffende

Mensch, der Mensch des kategorischen Imperativs, der Mensch der l’flkht.

Und der kategorische Imperativ für die Völker, die Staatenvölker unsrer

Zeit, heißt: Völkerbund. „Völker Europas, wahrt eure heiligen Güter!"
— dies Wort, tiefer und umfassender, als es einst gesprochen wurde,
ist gute, bleibende Losung. Man muß es der Arbeiterpartei aller Länder
lassen, daß sie das Menschheit*- und Menschlichkeitsidcal treuer durch den
Weltenkrieg hindurch bewahrt hat als die anderen Stände. Aber auch

sie hat lernen müssen
und muß cs noch. Ein
Volker-Bund ist kein

Volker-Einerlei. Zun»
Internationalismus geht

cs nur durch die Nation.

Wcltkultufgüter gibt es

nur in der Form völ-

kischer Art, völkischen

Eigentums. Aber das

ist doch nun die furcht-

bar teuer bezahlte Er-
kenntnis dieses Krieges,

daß es keinen andern
Weg gibt, die kostbaren

Güter unsrer Kultur uns
zu wahren, afsdenfried»

liehen Wettbewerb der

Staaten und Völker.

Eine Binsenwahrheit,

die doch aber auch

theoretisch bisher nicht

einfach anerkannt war,

und deren praktische

Aneignung noch eben
eine ungeheure Auf»
gäbe bleibt. Die Vor-
aussetzung ihrer Lö»
sung ist der Völker-
bund. Ziel und Vor-
aussetzung zugleich. Als
vollendete TatsacheZiel.

Als Ansatz. Plan,

Konstruktion. Idee und
Ideal Voraussetzung.

Handel und Verkehr,

Bildung und Wissen-
schaft, Geselligkeit und
Kunst. Moral und Reli-

gion können nicht gedei-

hen ohne diese Grund-
lage des Völkerbundes.

Natürlich hat eine

iede dieser Größen, so-

fern sie lebendig ist, ihr

Eigenleben. Aber wir

müssen das Vollkom-
mene wollen. Sonst gibt

es auch keine begrenzte

Vollkommenheit. Und
diese erreichen alle Jene

Güter nur im Schurze

des Bundes.

Als das Christen-

tum auftrat, setzte es

denVölkerbund voraus.

Das Römische Reich von damals war. trotz seiner imperialistischen Züge,
ein Völkerbund. ..Geltet hin in alle Welt und lehret alle Völker" —
das war der Auftrag, der auf Gtund dieser Basis an Jesu jünger erging.

Nicht anders als auf dieser Basis wollte die Kirche des Mittelalters auf-

gebaut sein in ihrer umfassenden Einheit. Heute hat die christliche Reli-

gion eins ihrer sieghaftesten Lebenszeichen in der Heidenmission. Merk-
würdig genug hat dieses Missionswerk den Weltenkriegssturm ausgehalten.

Aber die Voraussetzung dafür, daß cs weitergedeiht, in innerer Wahr-
haftigkeit, ohne daß Christen Christen Hemmen und hindern, ist der Völker-
bund. Ein editcr, verstehender und vertrauender freilich. Wenn wir nach
soviel Hader und Mord den nun doch nicht bekommen, so mögen das

cdic feindlichen Sieger verantworten. Genug, auch die geistigste Gurer-
erzeugung, wie wir sie in diesem Missionswerk der Christenheit haben,

bedarf des Völkerbundes. — Weltkulturgüter und Weltbund! Wer jene

will, muß diesen wollen. Wer jene genießen will, muß diesen schaffen.

Ohne Schmerzen, ohne Geduld geht das nicht.

ic liier. Nach einer Zeichnung vern Wafler Reho
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|
Der Ge/i? üepVölkePQemein/choft \

| Von Dr.P.ü.~S.Docieup endroi'L
|

£ T-'vcr Völkerbund ist ein« dieser gewaltigen Ideen, deren Sieg unver-

? I Jmeidlidi ist- meine Überzeugung steht hier felsenfest. Trotz erbinerten

A 1 / Widerstandes des nationalen Egoismus, der durch die Nähe der

* Gefahr in hebet hafte Aufregung versetzt ist und sich dagegen verbündet

J
hat, trotz der kleinen Kniffe und der großen Heucheleien wird sich

der hochherzige ursprüngliche Gedanke von Präsident Wilson verwirk-

n Ikhen, wenn au«h langsam und unter Schmerzen, gemäß dem ehernen

Z Gesetz, das der armseligen Menschheit nicht anders gestaltet, einen Sdtrin

f
vorwärts zu tun, als durch die letzte Anspannung aller Energie und

i durch das Blut ihrer Besten. — Sicherlich entspricht das durch die Friedens*

v konferenz in Paris so sorgsam ausgearbeitetc Projekt, in dem Zu*

) stand, in welchem es der

;
Öffentlichkeit übergeben

t wurde, kaum der angst*

liehen Erwartung der-
’ jenigen. die hofften,

daß sie sogleich die

Verkündigung der er»

\
habenen Verfassungs-

’ urkunde eines neuen
internationalen Zustan-

des, eines feierlichen

\
Aktes allgemeiner Ver-
söhnung vor sich sehen

würden. Ach, sie sind

tief herabgestürzt! In

' der tiefsten Vergessen»

;

heitschlummerndiegött-

;

liehen Worte: „Denkt
' daran, daß ihr Brüder

seid !" — Es wäre ein

,
trügerisches und wohl-

;

feiles Spiel, in den Ge-

;
setzesartikcln des Völ»
kerhundvertrages all die

,
Klauseln wieder aufzu-

' nehmen, die im schreien-

;
den Widerspruch zu den

' 14 Punkten, von denen

;
sie sich leiten lassen

\
sollten, stehen. — Die

f. unglückseligen 14 Punk»

;

ten, die, kaum waren

;
sie ausgesprochen, vom
ganzen Weltall bewein-

’ dert wurden und jetzt

- von denen, die cs über-

nommen hatten, sie an-
zuwenden. so entwertet,

umgedreht und unter die

Füße getreten worden
sind, trotz der Gegen»

’ wart ihres rätselhaften
' Urhebers. Was für

Mühe mag man sich

,
gegeben haben, ihn zu

' uberreden. daß eine

„edle Wärme" in der

prosaischen Geschäftig-

keit einer ultra gehei-

men Diplomatie nicht

,
angebracht sei, wenn

! sie auch einmal von
gewissem Nutzen war.

als es sich darum han-
delte. die Moral der

kriegsmüden Völker zu beleben* — Was tut 's! Trotz Abfeugnung seiner

eigenen Urheber— dm Präsidenten der Vereinigten Staaten ausgenommen -
existiert der Völkerbund,- das ist die Hauptsache. Er ist in seiner Zu-
sammensetzung, in seiner Organisation und in seiner Handhabung noch

sehr unvollkommen : die Zeit wird ihn bessern. Er ist noch gebrechlich,

noch ohnmächtig, die innere Kraft seines erhabenen Prinzips wird ihn

stärken und seine Entwicklung Sickerstellen. Die großartigsten Einrich-

tungen. das ist fast eine Binsenwahrheit, hatten den bescheidensten An-
fang. So wird es and» mit dem Völkerbund sein ! — Er entstand trotz

der imperialistischen Regierungen und wird sich in Zukunft ihrer erwehren,
neben ihnen, trotz ihnen, wird er gedeihen! Vergeblich haben sic sich

geschmeichelt, für ewige

weiten die Hand auf ihn

gelegt zu haben, indem
sie als höchste ausfüh-

rende Gewalt die Ver-
einigung ihrer eigenen

Delegierten ihm auf»

erlegen wollten : Das
unaufhörliche Wirken
des Weltpazifismus, der

internationale Sozialis-

mus, endlich der gebie-

terische Wille der unge-

heuren organisiertenAn
beitcrklasse wird diese

Rechnung durchkreuzen

Die Klauseln werden re-

vidiert werden, wie es

allen denen ging, die,

aus der Tragik geboren

und zu Edlem berufen,

verunstaltet werden soll*

ten. Das ist die Arbeit

von morgen ! Laßt uns
heute einen Augenblick

innehalren, um den lan-

genWeg über blutende.

Steine zu betrachten, laßt

uns das alte militarisierte

F.urocxa anschauen, das

endlich gemäß dem in-

neren Gesetz der Dinge,

in die schreckliche Kata-
strophe von 1914 ge-

stürzt ist, mit seinem

Schweif von Ungerech-

tigkeiten, neben allen

l’ormen des Imperialis-

mus, wahnsinniger Hab-
sucht. nicht wieder gut-

zumachender Geistes-

verwirrung! Und laßt uns

mit achtungsvoller be-

wegter Zärtlichkeit die

Morgenröte der neuen
Zeit begrüßen! Trotz der :

Herrschenden, trotz der

Reaktionäre jeder Art,

trotz der alten und
schrecklichen materiellen

wie geistigen Kräfte wird

es in dieser Zukunft we-
niger Schmerzen und grö-

ßere Gerechtigkeit geben,

»köpf. Nach eiorr Zöd.nung von Walt« Rrfcn. Es lebe der Völkerbund

'

7 U7 5 **
y |—1 eine I

V i fähig

s gibt weder irgendeinen Gegenstand noch einen Geist, noch

Kreatur, die nicht irgendeiner Einigkeit mit anderen Kreaturen
wärt/ in dieser Einigkeit liegt ihre beiderseitige Vollkommenheit,

/ diese alle bilden ihr Entzücken und ihre Stärke/ denn ihre Starke liegt

f, in ihrer Zusammenarbeit und ihrer Kameradschaft, und ihr Entzücken
% ist das Geben und Empfangen von wechselndem und beständigem Guten,
’• ihre unzertrennliche Abhängigkeit von des andern Sein und ihre wesent-

liche und völlige Abhängigkeit von Gott.

Und daher ist die Einigkeit der menschlichen Kreaturen ihre

tf Macht und ihr Frieden/ nicht gleich dem toten und kalten Frieden

^
der unerschütterlichen Steine und einsamen Berge, sondern gleich demL_

lebendigen Frieden des Vertrauens und der lebendigen Macht der •

Unterstützung Hände, die sich gegenseitig halten und ruhig sind. Und \

so ist die Einigkeit der Materie in ihrer edelsten Form die Organisation *

davon, die sie zu Tempeln für den Geist auikaut. und in ihrer >

niedrigeren Form die süße und seltsame Verwandtschaft, die ihr den *

Ruhm für ihre wohlgeordneten Elemente und die schöne Verschieden» \

heit des Wechsels lind der Assimilation einbringen, die den Staub in ‘

Kristalle verwandelt und die Wasser über dem Firmament von den
Wassern unter ihm scheidet, und in ihrer niedrigsten Form ist sie

das Arbeiten und Schreiten und Zusammenhalten, aas den Winden ihre

Macht und der Luft ihre Töne und Klänge, den Wogen ihre Wucht,
den Sonnenstrahlen ihre Wärme und den Bergen ihre Festigkeit gibt

und jeder Kreatur die Tätigkeit, die zu ihrem eigenen Ruhm und zum *

Besten der anderen dient.

K-y
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f 12affenppobleine und Völhcpbunci
f

ft Z'”^ANGA - RAO B RAH M PUTR *
: Der Völkerbund. wie er sammenschluß aller Asiaten gepen die „weiße Gefahr", in dem sie die J-üh-

'f

f vJ
l k-fri«4S

aus den bisherigen Ankündigungen der französischen und der

englischen Presse hervorgeht, ist nicht nur für Deutschland un-

befriedigend. sondern auch für einen großen Teil der übrigen Welt,

£ denn er entspricht nicht den von der Entente selbst atifgesteilten For*
1. derungen, wonach er auf vorurteilsloser Gerechtigkeit und reinem Men-
fj sdicntum aufgebaut werden sollte als sittliches Ideal, um die politischen

(. Gegensätze der Menschheit zu beseitigen, ihre wirtschaftliche Entwicklung

t zu heben und durch einen dauernden Ivieden alle« Völkern ungehemmte

V Fortschrittsmöglidikciren zu bieren. — Solange einzelne Völker die

Y freie Entwicklung anderer Rassen mit Gewalt verhindern kön-

f nen. werden stets neue Rassengegensätze geschaffen. Das zeigt

1 sich selbst in dem duldsamen, friedliebenden Indien. - Das Ziel, die gesamte

v Menschheit zu ersprießlicher Zusammenarbeit und gegenseitiger Unter'

f Stützung zu vereinen ist somit noch fern , denn vorerst sind es nur gewisse

y Völkergruppen der angelsächsischen und der romanischen Rasse, die sich ver-

'l einigen, und die durch die Absicht, große Teile der Menschheit auszuschließcn,

2 von neuem ein System der organisierten Macht und des Wettbewerbes
% schaffe« — nur in anderer Form. - Haupthindernisse für die Gründung eines

• Völkerbundes auf der Grundlage reinen Menschentums sind die angel*

j

\

sächsische Furcht vor Wettbewerb und das ebenfalls angclsächsisdie Gift

/ der Rassenvorurteile. - Bin Völkerbund kann aber nur dann der Mensdi-
•/ heit nützlich sein, wenn der Beitritt und die Mitarbeit an seinem Aul-

/ bau allen Völkern der Erde gleichmäßig offenstehen, sofern sie nur willig

t und in der Lage sind, seine Grundsätze zu befolgen. - Um dies Ziel

7. zu erreichen, sind dazu unbedingte Voraussetzungen- I. Beit ritt«echt

t ausnahmslos für jedes freie selbständige Volk/ 2. Selbständig*

i madiung aller unterdrückten, nicht selbständigen Völker, die

f. ihre Selbständigkeit verlangen, und Erteilung sofortigen Beitrittsrecht*/

f 3. Unterstellung aller unentwickelten Völker, die noch einer Be-

1 vormundung bedürfen, unter ein fortschrittliches Mandatarsystent des

v Völkerbundes, der ihnen eine freie ungehemmte Hntwkklungsmöglichkeit
* garantieren und sie vor jeder einseitigen Ausnützung schützen muß. bis

t sie zur Selbstverwaltung reif sind. — Hier sei besonders von der

( zweiten Gruppe, den unterdrückten Völkern, die Rede, zu denen Indien.

7 Ägypten, Irland gehören, in zweiter Linie auch die südafrikanischen Burcn-

2 Staaten, die nordafrikanischen Araberstaaten, ein Teil des Orientes und

Z China. — Greifen wir aus diesen als Beispiel das erste: Indien, heraus.

/ Diese Völkergruppc ist in jetziger Zeit nicht frei und selbständig, besitzt

7 aber eine eigene, sehr hohe, wenn auch anders geartete Kultur und
Zivilisation als ihre Bedrücker, Indien verlor im laiufe der letzten

7 200 Jahre seine Selbständigkeit, indem es allmählich der verräterischen

T Raubpolitik Englands zum Opfer fiel. Seme Entwicklung wurde dann
l in das System dieses fremden Volkes, das seine Psyche nicht versteht.

1

1 gezwängt und jeder freie Fortschritt mit Gewalt verhindert. — Soll

/ dieses furchtbare Unrecht nie mehr gutgemacht werden? —
i Englands ganze Politik war von jeher nur vom Standpunkte des Er*

7 werbs und der Eigennützigkeit geleitet. So möchte es das Selbst*

7 Bestimmungsrecht nur auf gewisse Völker angewendet wissen, an deren

f Befreiung Ihm liegt, aber es denkt nkht daran, es den von ihm selbst

h unterdrückten Völkern zu gewähren. Auch Indien wurde es versagt. —

J Empörend wirkt nicht nur die Erkenntnis, daß England Indien die Frei»

f beit vorenthalten möchte, um es noch möglichst lange auszuplundetn,
* sondern auch die kränkende Anmaßung, die darin liegt, daß die Völker In»

diens als Rassen zweiten Ranges behandelt werden — Die gleiche Krän'
kung erfuhren China und Japan. — Die naturgemäße Folge wird sein,

daß diese Völker Zusammenschluß suchen. — Japan, gedeckt durch scjnc

finanzielle Erstarkung und fast unversehrte Kriegsrüstung, verlangt Auf-
hebung der Einwanderungsbeschränkung in Amerika. Südafrika, Australien

f
/ und der Südsee und dieselbe Freizügigkeit, die europäische Völker für

f sich beanspruchen. - China stelle dieselben Fotderungen und verlangt

f. dazu Wiederherstellung seiner Selbständigkeit. Verzitht auf Sondcrvor-
i/ rechte und Einmischung fremder Staaten in seine Angelegenheiten. — In

V Afghanistan wurde der englandfrcundlrdie Emir ermordet, die Folgen
• t sind noch nicht übersehbar. Audi unter Persern und Arabern rührt

i sich ein neues National' und Selbstgefühl, unterstützt durch bolschc-
7
, wistisdie Aufwiegler. — In ganz Asien gärt es. am meisten in Indien.

f das während des Krieges durch weitgehende feierliche Versprechungen

ff immer wieder beruhigt worden war, nun aber erkannt hat. daß — wie
jr zu erwarten war — England nkht daran denkt, seine Versprechungeil

y zu halten, und nur Zeii gewinnen will. Beim letzten indischen National»

/ kongreß, Ende Dezember 1918, erklärte eine gewaltige Mehrbeit, daß

ff Indien sich mit nichts weniger als der sofortigen vollständigen Selbständig-

L keit zufrieden geben wird. — England wird diese Forderung Indiens

'/. nicht erfüllen. — Auch China wird mit seinen Forderungen an den Völker»

l bund nicht durchdringen. — Japan wurde vertröstet und fühlt sich zu»

y rüdegesetzt. — Es ist klar, daß die Enrenteländer den asiatischen Rassen

\ gegenüber die Völkerbunds» und Selbstbestimmungvrechte nicht mehr

f anwenden möchten, als sie unbedingt müssen. Diese Weigeiung aber

j. schafft unter den Asiaten eine Interessengemeinschaft, die sic unbedingt

% zusammenführen muß, die sie klar erkennen und sich zunutze machen
7 Längst schon und wiederholt erinnert der große und bis Japan einfluß»

ff reiche indische Dkhterphilosojdi und Politiker Rabindranath Thakur an

ff die „Zeiten, da ganz Süd», Zentral» und Ostasien bis nach Japan durch

/ das Band engster Freundschaft mit Indien verknüpft war"- Längst schon

* predigen hervorragende japanische Politiker und Wirtsdiaftler den Zu-
v

rung übernehmen wollen. Man nimmt häufig an, die Japaner wollten die k
von Europa erlernte Kriegswissenschaft eroberungssüchtig in Asien an- 4
wenden. Idi glaube das nicht. Was Japan sich holen wollte, hat es sich mit V
leichter Mühe während des Krieges gesichert. Seine Kriegführungen gelten 'i

der Abwehr europäischer, amerikanischer und australischer Ansprüdie. wäh« 7.

rend es klug genug ist, mit den asiatischen Ländern ein Bundnisverhältiiis ‘

anzusireben, von dem es politische und wirtschaftliche Vorteile erhofft.

— Offen verkünden Japans Politiker, daß sie gar keinen Grund hätten,

450 Millionen Chinesen und andere Mongolen und 330 Millionen Inder
sich zu Feinden zu machen, wohl aber diese Völker, die schon eine ähn-
liche Kultur eint, und die die Hälfte der gesamten Menschheit ausmachen.
als Freunde und Verbündete zu gewinnen, da eine solche Freundschaft die

einzige Gewähr bietet für eine Freie Entwicklung der Völker Asiens. —
Angesichts dieser Umstände, die noch zu einer gänzlichen Ausschaltung aller

europäischen Interessen in Asien und der Südsrc führen können, muß man
sich Fragen: Ist die Entente blind dagegen? Wäre es nicht klüger, daß die

.Begründer des Völkerbundes" den asiatischen berechtigten Forderungen
gegenüber mehr Entgegenkommen zeigten, anstatt sie in einen Gegenbund
zu drängen? — Für Deutschland aber bii

Bä

drängen? — Für Deutschland aber bietet skh nun eine neue — ach, so

oft versäumte Gelegenheit, sich die Zuneigung vieler asiatischer und
afrikanischer Völker zu gewinnen, indem cs für die Rechte aller unter*
drückten und zurückgesetzten Völker bei den Fricdensverhandlungen
mit flammendem Protest und hartnäckig eintrift und, da es ja nun auch zu
diesen gehört, Ihre Führung übernimmt. a

.\u> s. u a<r Ma«n«.fvM<tr«<«iuK

jUNJI MO RITA, TOKIO'. Seitdem die Friedenskonferenz
kder ..alliierten und assoziierten Staaten" in Paris tagt, hat man
'skh gerade in Japan sehr stark, viel stärker noch als früher, mit

dem Problem des Völkerbundes beschäftigt. Leitgedanke war dabei die

durch den ersten Völkerbundvertragsentw urf der Entente bereits auf-

geworfene Rassenfrage in der neuen, rechtlich organisierten Gemein-
schaft der Völker, msbesondeie in Tokio wurde von namhaften Poli-

tikern eine Reihe von Versammlungen abgchalten. die alle das gleiche,

nämlich die Abschaffung des Rassenvorurteils in seiner internationalen

Organisation, verlangten und in diesen» Sinne telegraphisch ihre Wünsche
dem Präsidenten Wilson und Herrn Clemenceau unterbreiteten. Über-
einstimmend kam in allen diesen Kundgebungen aus Japans Haupt-
stadt die Meinung zum Ausdruck, daß Japan niaits mit dem Wilsonschcn
Völkerbundplan je zu tun haben könnte, wenn dieser nicht imstande
sei, das überlebte Rassenvorurteil abzuschaffen. — Ich stehe diesen

Kundgebungen meiner Heimat leidenschaftslos . wenn nicht durchaus
skeptisch gegenüber. Die Abschaffung des Rassenvorurteils ist eine

Frage ideellen, nicht aber realen Inhalts. Selbst wenn der Völkerbund
in der Theorie die vollkommene Gleichheit der Rassen festsetzen wird,

werden uns „Gelbe" deshalb doch die Amerikaner nicht als Gleich-

berechtigte behandeln. Es handelt sich hier eben um etwas Moralisches

für die gesamte Menschheit und für alle Zeiten, nicht allein um etwas
Politisches für die Gegenwart. — Die Rassenfragc läßt skh eben gar nicht

allein und losgelöst von seinen Grundfragen im Völkerbund lösen. Sie

hängt im Gegenteil aufs engste mit dem letzten Kem seiner Struktur zu-

sammen. Erst wenn alle Arbeiterklassen der ganzen Welt ein inter-

nationales Freundschaftsbündnis schließen werden, dann erst wird auch

die Rassenfrage im Völkerbund wirklich gelöst sein. Nur der Sozia-

lismus ist imstande, einen Unterschied für die einzelnen Rassen nicht zu
achten. — Die Völker des fernen Ostens stehen heute zwar dem So-
zialismus noch im großen und ganzen fremd gegenüber. Es wird viel-

leicht noch mindestens ein halbes Jahrhundert dauern, bis die Arbeiter-

klassen der großen Länder des Ostens denen Europas und Amerikas
die Bruderhand hinreichen und jenes Freundschaftsbündnis schließen.

Der amerikanische Bourgeois mag ruhig diese Frist, die er noch hat,

in seinem Sinne ausnutzen und auch dabei seiner Ueblingsidee, der

Mißhandlung und Ausnutzung fremder Rassen, frönen. Amerika ist ja

nichts weiter als ein einziges großes Kolonialreich — Helfen wird ihm _
dieser Aufschub und scheinbare Sieg nichts. — Der Völkerbund, den A
ursprünglich die Entente und Wilson vorgeschlagen haben, ist wertlos, i.

weil er einen großen Teil der Menschheit, die Völker der Zentral- /
mächte, von vornherein ausgeschlossen hatte. Er entspringt nur dem y
geringen Wirklichkeitssinn Wilsons. Erst der internationale Bund aller f
sozialistischen Arbeiterklassen wird zeigen, um w'dthe Kankatur eines y
echten Völkerbundes es sich bei dem bntcnteplan handelt. Auch wenn J»

unsere japanischen Delegierten, nach oberflächlicher „Lösung" der Rassen- v
frage, dem Völkerbundentwurf von Paris ihre Unterschrift geben sollten, ’Jj

ist doch das japanische Proletariat, die Mehrheit meiner Volksgenossen,
yy

1

an dem Bunde nicht beteiligt. — So ist es und bleibt es: Die wirkliche
’AAbschaffung des Rassenvorurteils und des Rassenhasses im Wilsonsdicn /.

Völkerbund ist nur ein schöner Traum bürgerlicher japanischer Politiker und A
der Völkerbund selbst in dieser Form nur ein Traum Woodrow Wilsons. A
Ich setze auf beide wenig Hoffnung. Aber daran glaube ich, und darauf

yy
hoffe kh, daß einst das japanische und das chinesische Proletariat mit ihren yi

Brüdern in Europa und in Amerika ein festes Freundschaftsbündnis schließen A
wird. Dieser Zusammenschluß des weißen, gelben und schwarzen Ptole- <&

tariats wird den wahrhaften Völkerbund darstellen. Hoffen wir. daß die y
weißen Proletarier, die europäischen und die amerikanischen, ihren gelben y
Genossen in ihrem Aufwartstrieb zur großen sozialistischen Erkenntnis m
hilfreich zur Seite stehen werden.

yjy
• Upniacferr ScSnSwr&r, Knronp.-'sdrni «•«hwrc- japjliwCirr Zrimnfcn
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\Realpol//ifche Gedanken s.e/k
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ADOR Der Völkerbund muß durch die

Mitarbeit .liier Volk« verfaßt werden, weiche

daran teilhaben «erden Aber was ift da-

gegen in Paris paflirrt? Die Friedenskonferenz

hat allein einen Völkerbundplan entworfen,

den fie allein diskutiert Hut, ohne daß die

Völker, welche fid» (pater daran beteiligen

(ollen — im befonderen auch unfer Land —
dazu wären eingeladen worden, die Be-

dingungen frei zu beraten. Man hätte in

die L'ricdensbedingungen. die den Beficgtcn

auferlegt werden, das allgemeine Prinzip auf-

nehmen (ollen, daß ein künftiger Völkerbund

eine Garantie für den Frieden werden foll,

und an dem lieh alle Volker beteiligen (ollen.

Man hätte eine internationale Konferenz ein-

berufen follen, um endgültig dielen Völker-

bund zu begründen. . . Idi wiederhole, daß
es fowohl mein glühend fter Wunlih als auch

der unumltößlidie Wille des Bundesrats Ifi. daß
die Schweiz fich am Völkerbund beteiligen (oll.

ASQJUITH: Die Bildung der Gefell ithaff

der Nationen wird jetzt unter dem Drude der

Nachwirkungen des Krieges erfolgen. Die Ge«
felllchaff wird Geh indes fpiiter, wenn dickt

Nachwirkungen an Krafi verlieren, nur dann
günftig entwickeln und ihrer großen Aufgabe
gerecht werden, wenn das internationale Prole-

tariat mit voller Macht hinter ihr lieht und lie

vorwärts drängt. Je kräftiger die proletariliikhe

Bewegung in allen I-indem ift. je mehr bewußt

ihre internationale Aufgabe, und je cntfthloITener

die Proletarier in jedem Lande jegliche Macht-

politik der eigenen Regierung bekämpfen, je mehr
vom Sozialismus lie verwirklichen, und je kraft-

voller lie die neue Internationale aufbauen, um fo

kräftiger und (egensreicher werden die Wirkun-
gen der Gefclllchaft der Nationen lieh geltalten.

BARBUSSE. Die logcnannten Repr.ilen»

tauten der Völker die lieh auf dem Frieden*#

kongreß in Paris verfarnmelt halsen, buhen das

InterelTe der kapitaliltikhcn Gefelllchaft höher zu

ftellen als das allgemeine InterelTe, und lie ver-

Tuchen infolgcdcffcncinWeltglcuhgcwkht w ieder»

herzultellen, das ein für allem.il abgetan ift. und

das bei jedem Verfuch der Wiedrraufrichtiing

von neuem in eine Flut von Glut führen wird,

I.F.ÖN BOURGEOIS. In jedem l.andc

muß jeder einzelne Bürger das höhere InterelTe

feines Landes feinen SondcrintcrrlTen voraus-

ftellen. Ebcnlo muß im Völkerbund Jedes Land
das hohe InterelTe des Friedens und des all-

gemeinen Redites feinem eigenem Sonder«

InterelTe voranfteUen.

BRANTING: Die wlederorftandcne Inter-

nationale muß auf dertvokratikhem Wege jetzt

wieder wirken im Sinne des Sozialismus. Ihr

Ziel ift der demoktätliche Völkerbund. (o w ie

er von dem Kongreß bethloffen worden ilt. .
,

d. h. ein Völkerbund ohne Auskhluß irgend- J

einer Nation. Wir hoffen, daß das große *

Ziel erreicht wird auf Uruncl der Prinzipien,

die Willen für die Demokratie der ganzen
Welt aufgebellt hat, und derentwegen er im
Kampfe liegt mit gewiffen imperial ift ikhen

Strömungen Vorausfetzung diefes Völker-
bundes ift, «laß ein dauernder und gerechter

Friede gefihlolTen wird

CHOL Die Errichtung der Liga der Na-
tionen ift meiner Überzeugung mich von vitalem

InterelTe für die Zukunft der zivililierten Welt
Noch ein folcher Krieg, wie w ir ihn jetzt durch«

gemacht haben, und Europa wurde in Bar-

barei zurückfallen Es ilt nicht nur um drohende
Kriege zu vermeiden, daß ein Völkerbund jetzt

verlangt wird. Wenn er ein wirklich erfolg-

reiches Inftrument des Friedens werden foll,

muß er ganz andere Funktionen erfüllen. Es
muß die ichwierigc Frage der internationalen

Abreibung behandelt werden Drr Völker-

bund muß die kleineren Staaten befchutzen,

befonders die, welche 1 in ihn berufen werden
durch den Frieden. Direkt oder durch ein

Mandat muß jenen Nationalitäten Heiltand ge-

leiltet werden, die nicht allein ftehen können.

De« Völkerbund muß diefe RalTen vor Unter-
drückung und Ausbeutung fichem. w elche un-
fähig lind, (ich felblt zu verteidigen. Produkte,

die für das Wohl und das Glück der Menlrh-
heit befonders w e(entlieh find, muffen der All-

gemeinheit zugänglich gemacht werden. Ge-
wiffc Punkte von internationaler Wichtigkeit

muffen ausdrücklich unter die Vormundfchaft des

Völkerbundes gcftcllt werden Internationale

Ströme und Eilenbahnen, der Verkehr in der

Luft und auf der See, Polt. Telegraphie und
Radiographie. Hygiene und vor allem Arbeits-

bedingungen können allein zur Zufriedenheit

von einer folchen Korpcrfchaft behandelt werden

FERRERO: Glaubt irgend Jemand, daß zur

Förderung einer Neuordnung der Dinge, die

erträgliche Lebensformen gebattet, es genügt,

einige Grenzberichtigungen in Europa, und
(eien cs die gerechtflicn. vorzunehmen. Ge-
biete zweifelhafter Zugehörigkeit an Inh zu

raffen und ein paar Milliarden auf das Kriegs*

fchuldkonto der Feinde zu häufen, um dann
mit dem Wettrüften und dem Spiel det Offen-
live- und Defcnbve- Bündniffc von neuem zu
beginnen 7 Wer lieh das gegenwärtig hält, der

erltaunt nicht über das Gewirr von Leiden-

lihaften und Intereffen. Der Fnede ift ein

Chaos, weil die Krife. die das alte Europa
feit über einem Jahrhundert khüttelt, noch nicht

beendet ilt und eine Sünde oder ein Irrtum,

vielleicht beides, nodi immer die weltliche Kul-
tur peinigt. Europa wird untetgehen und
Amerika mit lieh reißet), wenn es nicht in fich

gebt, um dielen Irrtum radikal auszurotten.

Wenn das geldlich t. erft dann werden die

Millionen Bajonette die Idee linden, für die

fie, ohne es zu wiffen. gekämpft haben. Die
it.ilienildie Liga für Völkerbund bat fich ge-
bildet, um den Völkern diele einfache Wahr-
heit unermüdlich einzuhämmem, und fie be-

ginnt jetzt ihre öffentliche Tätigkeit.

H E N DE R SON Die f rage des Völker,

blindes ift das Kernproblem der Friedens-

konferenz, von dem nicht um ein Haar ab-

gcwichen werden darf, wenn der Weg zu
einffm endgültigen Frieden angebahm und
die ganze Mcnlchheit in eine beffere Zukunft
geleitet werden foll. Jede andere I^ifung

bedeutet nur eine Knegsnaufr und zwingt

jeden Staat, fidi mit aller Haft auf den näth«

ben Krieg vorzubereiten. Das Endziel des

Völkerbundes wird die allmähliche Schaffung

eines interriationalen Gewiffens fein, das bei

einem belferen gegenfeitigen Vrrltändnis der

Völker deren Beziehungen leiten foll und einen

Rückhalt gegen Qbcrich reitungen der aufge-
bellten Grumllatze und Normen bedeutet

14



genöffifchev Völhepfuhren
K- JEROME: Wenn der (Jeift. der gegen-

wärtig die Prelle mul die Politiker von Europa
und Amerika behcrrliht, auch auf der Friedens-
konferenz di« Oberhand gewinnt. dann wird
«me Kataftrophe daraus lief vorzeiten, die das
Ende der europail'chrn Gcfellldiahsordnung be-

deuten wird. Unrer Umltanden kann die

Welt dann allerdings ..der Demokratie fidier'

fein. Aber das wird dann auf eine Weile
gefchehen, daß unfere gegenwärtig herrlihenden

Klaffen in ihrem eigenen Intereffc gut daran
täten, es zu vermeiden. Ili es angefuhls des
niflikhen Bcifoiels luatsklug. die driitkhen

Völker zur Verzweiflung zu treiben' Sehen
unfere Journalllien und Politiker keine Gefahr
für das übrige Huropj, « mm die an.mhiftikben

Kräfte in Dcutkhlaitd und Rußland eine Allianz

der Verzweiflung miteinander fchließcn?

Ein Wilfonfrieden, der den Völkern Ver-
höhnung bringt und ihre l-eidenkhaften und
ihren naß (rillt, der den kriegstolleti Millionen

neue Hoffnung, neue Ausblicke gibt, kann
Europa noch retten. Pas Gegenteil der von
den Feinden Wilfocu in Fngl.ind. Frankreich.

Italien und Amerika geforderte I rieden. ilt

ein Frieden, der von Gewalt. Selblifmht und
Maß diktiert ilt, cm Frieden, der auf ge-

brochenen Verfprechen, zertrümmerten Idealen,

auf Prinzipien rulit, die m dem Augenblick

aufgegrben werden, in dem es keinen Gewinn
mehr zu bringen fehien. daß man fie verkündete

So ein Friede wird die verborgenen Kräfte

von liabfuiht, Haß und Anarchie gewaltig

hervorlodeen

1-UlGl I.II2ZATI Wenn es auch, wie
die gerten Geifter glauben, gelingt, »len Völker-
bund zu gründen und zu beteiligen, fo daß
wirklich die Rüfruugcn zu Erde, Waffer und
zut Luft verringert werden können, i ft es doch
nötig, eine Frage immer im Auge zu behalten,

die einen I rieden immer zu unterminieren droht

:

Das Arbeit sprohlem. — |edc Nation fo ge-

ÜMoffra lie auch (ein mag. hat zwei Völker:
Die einen haben Reichtum, dir anderen Hunger,
die Kapiraliltcn und die Arbeiter Wenn der
eine den andern übervorteilt wird es keinen

Krieg zwilchen den Staaten geben, über der

Bürgerkrieg wird ausbrechen Ilm ihn zu ver-

hindern oder um die Umltiindc zu mildem,

muffen die üefeizgebcr de* Völkerbundes für

jeden I eilnehmer eine internationale Regelung
des Arbeitsproblems aufftellcn, um die Mög-
lichkeit eines Konfliktes zu verringern. Diefcs

neue Völkerrecht muß den Frieden der Arbeit
im Weltall Ikhern und eft geeignet, die Volks»
feele zu befünftigen. die fich von allen gepflegt

und geachtet weiß. Jetzt, da der Weltkrieg

beendet ilt. jetzt, da die Liga der Nationen
vor dem Ablchluß fiel», drängen die Monfchcn-
liebe und die politildie Vorau*lcliung zum Aus»
bau des internationalen Schutzes der Arbeit.

In allen Abmachungen muß ein gleiches Mini»
uiuni enthalten (ein. daß den Arbeiter tu den
vermiedenen Lagen (eines Lebens fuhcrltollt

hinliditlidi feinei Forderung auf gerechte Ver-
tretung auf gefunde Arbeitskarten und auf

Möglichkeiten, die Rückkehr nehmen auf das
Alter anl die Stunden der Ermüdung, der

Ruhe und des Studiums. Die Arbeit muß
als allgemeines Element gegenfeitiger Hilfe

und fozinlen Friedens im eigenen ll.icife und
außerhalb des Vaterlandes aufgefaßt werden.
Es müden Schutzbeftinimungen zugunlten der

Auswanderung fe ftgelegt werden, zugunlten
jener Weltbürger, die auswandern auf der
Suche nach Arbeit und Reichtümer zurück

-

bringen, die mehr für andere als für fich felbfi

mit eigenem Schweiße erworben find.

BERNARD SHAW: Die Vorbc»
Teilungen für den nächften Krieg find fchon be-

gonnen Wenn man mir Tagen würde, der

Völkerbund würde Krirgc unnötig machen,

fo wurde ich zur Amwon geben .Schafft

zuerlt einen Völkerbund, und dornt werde Ith

in der Lage (ein. die Kriegsvorbcremmgen zu

unterlaßen. ' Clemrmrcaii verweilt für die

Rechtfertigung feiner Fordenmgen auf die

hritil'chc Flotte Gewiß gewann che bnfikhe

Flotte den Krieg durch die Ausübung einerfurdn-
barm Gewalt - Erinnern w ir uns aber, daß
diefer Krieg kaum vorüber war — diefer Krieg,

der damit begonnen hatte, daß die Deutfihrn
unfere Flotte zu ubertreffen fiuhten als

Amerika erklärte, daß es eine größere Flotte

als die bntikbe bauen müßte, und Herr Daniels
uns rmireilte. daß. w enn der Völkerbund nuht
zultande käme. Amerika eine Elofle bauen
würde, die jede. Weltmacht Überlegen wäre.

So haben wir zu wählen zwilchen Völkerbund
und einem neuen Krieg.

WELLS: Was wir auszulchalren haben, ift

nicht die oder jene Nation, fondetn das Sy Item
des nationalen Schieben* und Stoßens wo*
bei ein paar Syndikate als „Narionalintereffen

maskiert einen ungeheuren Profit erhafchen zum
uncndlkbrn Schaden der ganzen Menfihheit
Wir brauchen rin Senken der Schranken eine

Vereinbarung der InlerelTen, wir brauchen eine

internationale Kontrolle.

WILSON: Die Kräfte drr Welt rühm
nicht, fondern treten in Wukf.unkeit Die Zeilen
großer Ebbe und Flut in der Welt künden
lieh nicht vorher an. lie kommen und wer fich

auf ihrem Durchgangsweg befindet, wird mit»

gcriffen und geht unter. Die Seele drr Well
ilt jetzt erwacht Sie muß ihre Befreiung finden.

Die Mißftimmung unter der curopaiühen Be-
völkerung ilt nicht allein auf wirtfmaftliche llr-

fachen zurückzuführen. ihre llrfachen liegen

tiefer. Die Volker fehen. daß ihre Regierungen
unfähig find, fic gegen Intrigen oder gegen
Angriffe zu verteidigen Sie fagen fich, daß
eine grundlegende Urfache vorhanden fein müde.
Sic beginnen diefe Urfadte zu erraten, wenn
fic Nationen fehen, die lieh ifolieit lüften, oder

die keine aufeinander eifcrfüchiigen Gruppen
bilden und die Kriegsgefahr zu bekämpfen
gelernt haben durch die Rrfilcgtmg von Ver-
einbarungen. und lie rufen aus: „Wenn ihr

wirklich glaubt, daß es ein Recht gibt, und
daß man dem Kriege ein Ende fetzen muffe,

hört auf, die rivalilietvnden Intcrcffen der
Nationen ins Auge zu faffen, und denkt an
die Männer. Frauen und Kinder iibrrafl auf

der ganzen Welt. Die Nationen find nicht

dazu da. um ihren Kthrem Ehre chizubringen.

fondern um ihren Männern Frauen und Kin-
dern Sccheiheit. Gluck und Wohlfahrt zu brin-

gen. Keine Nation belitzt da* Recht, ihre

Sondcnntcrcffen vor den IntercITenund demWohl
der Menlchhcit in die Wagfihale zu werfen.”

15



NACH EINE« ZEICHNUNG VON WILLI MUNCH» KHE.

Digitized by Google



- - ^
\Dqls Ende: der Kabinettsjjolitik

\

ff
Von ]&nr»iqfULe Domintjuex Rod-imo, ' 1

fWi
T4N waren die Völker bisher? Lämmerherden, die auf ihre Hirten

und Treiber nid)t verzichten konnten , von ihnen wurden sie ge»

r . . schlagen, von ihnen zur Opferbank getrieben, ganz nach deren

f Gelüsten und wann und wie es diesen gerade einfiel. Sie waren Gesell-

y schäften, ohne Bewußtsein und erst recht ohne Verantwortlichkeitsgefühl für

/ sich selbst. Wer die Geschichte durchblättert und dabei die ehrliche Kritik

y nicht scheut, jene Kritik, die den wirklichen Gründen der historischen Er«
C eignisse nachspürt, den muß oft genug jäher Zorn und tiefste Abscheu
? überwältigen- Mit verbundenen Augen ziehen da die Völker ihre Straße

X entlang, mag sic nun empor zum Gipfel völkischer Kraft oder hinab zum
T Sumpf des völkischen Verfalls führen, zum Sturz in die Tiefe, Weder
t das Gute, das sie auf diesem ihrem Wege finden, verdienen sie wirklich,

jf
noch sind sie für das Unglück verantwortlich zu machen, das ihnen da

Y/ begegnet. Werft nur einmal einen kurzen Blick auf die Anfänge des

y Weltkrieges I Auf seine Entstehungsgeschichte, auf seine Ursachen!

4 Und dann erkennt, wie sich heute die Vernunft gegen alle jene Ungeheuer-

f lichkeiten der Führerschaft einiger Weniger sträuben muß! Dann begreift

i auch die ganze Absurdität jener Vorgänge im Hochsommer 1914 und er-

y füllt euer aller Gewissen mit Scham!

f, Die Wissenschaften, herrlich emporgeblüht, harten der Natur auch ihre

/ letzten Geheimnisse längst abgelauscht. Der Technik und ihrer dauernden

f Vervollkommnung war es gelungen, Wunder zu tun / sie hatte dem Men«
C- sdien die Höhen der Luft, die Tiefen der Erde, die Gründe des Ozeans

(

als Eigentum überwiesen. Die menschliche Gesellschaft, ihr soziales Er-
kennen und Wollen hatten Frondienst und Sklaverei abgeschafft/ für

Freie und Brüder waren alle Menschen erklärt worden. Nur die Politik

war auch nicht einen Schritt vorangekommen. Immer noch galten in ihr

bisher die alten Gesetze und die alten Mittel, und mit ihnen waren auch

r die politischen Grundlehren und Theorien, aus denen jene entspringen, in

r Gültigkeit geblieben. Zwar hatte man sich in der Politik einige neue
4 Namen oder Schlagwörter angrschafft: Konstituiionalismus. allgemeines,

K gleiches Wahlrecht, Parlamentarismus und noch einiges mehr. Man harte

t wohl auch ein paar neue politische Systeme und sicherlich ebenso viele neue

!!

Regierungsformen ausgeklügelt und in die Praxis umgesetzt. Der Grtmd-
zug aber und das Wesen des politischen Lebens blieben durchaus bisher

dieselben, nichts und in nichts wurde da geändert. Immer noch schalteten

und walteten im politischem Leben der Völker, gleichgültig, ob sie mon-
archisch oder republikanisch regiert wurden, gleichgültig auch, ob sie ein

fortgeschrittenes oder ein rückständiges Staatswesen besaßen, ein paar
Männer durchaus nach Willkür. Sie waren mit einer Macht versehen, die,

scheinbar beschränkt und kontrolliert, in Wirklichkeit absolut war. Sie

4
verfügten mit einer Handbewegung über das Leben von Millionen, ja,

sogar über Wohl und Wehe der ganzen Welt, denn die Politik aller Länder
war wie in einem Räderwerk andnandergeknüpft. Es war nun auch gleich-

gültig, wie beschaffen diese wenigen Maditträger waren. Sie mochten gut

_ oder schlecht, weise oder unwissend sein : In dieser ihrer Stellung allein

!

lag es, daß sie alle in gleicher Weise gefährlich und schädlich, wenn nicht

mehr, sowohl für das rigene Volk als auch für die gesamte Menschheit waren.

Den Völkern allen, ohne Ausnahme, fehlte die politische Erziehung
bisher, sie waren deshalb unfähig, sich selbft zu regieren- So lebten sie in

den Tag hinein, ohne sich selbst oder ihre Mitvölker zu kennen. Für die

Regierungsmänner aber, also für diejenigen Wenigen, die alle die doch aus

der Gesamtheit herrührende Regierungsroacht in ihren Händen vereinte.

k
' ier '1
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war die Politik dank der unkontrollierten Höhe, auf die man sie erhoben

hatte, nicht mehr die holte und hehre Gewalt des Regierens- Für sie war
die Politik nicht mehr die sittliche Pflicht, Gesetze zum allgemeinen Wohl
zu erlassen. Ihnen diente nicht mehr ein hohes menschliches Ideal bei allen

ihren politischen Handeln als Richtschnur, die folglich ewig unveränderlich

hätte sein müssen. Die Politik war für die Männer, die sie wirklich dank
ihrer Führerstellung an der Spitze ihres Volkes pflegten, nichts als das

Mittel zur Ausnutzung der Macht für private, Klassen- oder Paneizwecke.

Mit Hilfe dieser Politik befriedigten sie ihre Habsucht oder schmeichelten

sie ihren Leidenschaften. Politik war so gleichbedeutend mit Tyrannei, Un- /.

gerechtigkeit. Unmoral. Auf die internationalen politischen Aufgaben an- x
gewendet, stand sie auf gleichem Fuß mit Hinterlist. Taschenspielerei, x
Rankesucht, Verlogenheit, Raubgier, Gewalttätigkeit. Daher war ihre Praxis

*

geheim, sie verschleierte stets ihre wahrhaften Ziele, sie spekulierte mit

den edelsten menschlichen Gefühlen, sie begann mit der Scharlatanerie

und hörte auf mit der Brutalität, wenn jene erstere nicht zum Ziele erführt

hatte. So wurden Bündnisse bald beschworen, bald gebrochen. Unter-
schriebene Verträge waren genau solange in Gültigkeit, als es — nach dem
Ausspruch eines der berühmtesten dieser Art der Politiker — eben gut

erschien, sie gelten zu lassen. Kriege wurden erklärt und Friedensverträge

abgeschlossen, wie diese auserwähltcn »Oligarchen« wollten. Alles geschah

hinter dem Rücken der Völker. Niemals zog man sie zu Rate, man
stellte sie vor vollendete Tarsachen. Man zwang sie, blind zu beben und
blind zu hassen, und ihre Gefühle und ihre Ideale mußten die Völker vj

ebenso häufig wechseln, wie sich die regierenden Männer gegenseitig ab- /
lösten, oder gar wie sie die Taktik ihrer Politik gerade zu indem be- /

liebten. Zwar ruhte scheinbar die ganze Verantwortlichkeit für das alles

auf ihren Schultern. Aber das war nur eben der Schein. In Wirklich- 7
keil war diese Verantwortlichkeit ohne jeden Inhalt, denn es bestand nie- \
mats für sie eine wirksame Garantie. — Das alles konnte in der eigenen

f
Verantwortungslosigkeit den Völkern bequem erscheinen, solange sie nicht >.

durch die bittere Eifahrung klug geworden w’aren. Nützlich konnte ihnen /

dieser Zustand nie sein. Nunmehr aber sind die Völker durch die harte y
und schmerzliche I^eklion des Krieges reif geworden, und ihr Bewußtsein 4

ist erwacht. Also müssen sie die Verantwortung für ihre politischen Hand- J
lungen selbst übernehmen,- sie müssen sie auf ihre eigenen Schultern und A
nur auf diese laden. Ohne Verantwortlichkeit ist keine echte Freiheit denk- n
bar. Die Völker müssen sich selbst regieren. Der Wille, der über ihre f.

Geschicke verfügt, muß ihr eigener Wille sein, nicht als der eines einzelnen /
oder der eines einzelnen Kabinetts. So allein werden sie immer wissen, 7
wohin sie gehen, und was sie tun. Alle persönliche Politik, aOe Kabineits- 2

politik mit ihrer geheimen Diplomatie, mit ihren Ränken und ihren Be-
j

trügereien ist unsittlich,- als solche ist sie heute erkannt, und sie hat ^
folglich aufzuhören. Ihre größten Leiden und ihre größten Enttäuschungen /.

hat die Menschheit ihr zuzuschreiben. Von ihr rühren die Not und die j
Verzweiflung dieser Gegenwartstage. Nur die einigen Völker werden A
imstande sein, sich kennen zu lernen, sich zu verstehen, sich als Glieder <4

der einen großen Menschheitsfamilie beben zu lernen, die sich selbst

regieren. Die ferner ihre Handlungen bei vollem klaren Bewußtsein 7
und hellem Tageslicht vollbringen. Die ihre Rechte, aber auch ihre '•

Pflichten kennen. Das alles aber sind die unerläßbehen Bedingungen

und die einzigen Grundlagen für jeden wahrhaften Fortschritt • der

Menschheit. * BtManr <kr Zr*»» »El laf-cttv MaWd

i

j
/ Von Vvof&tlov van d erWyck,Doorn (Holland ) \

jB
gibt zwei Arten von Völkerbund, den aufrichtigen, christlich ge-

sinnten, allgemein menschenfreundlichen sowie den von Eifersucht,

'Habgier und Hemchergelüste entstellten, welcher letzterer ein

Bund vieler Nationen gegen Deutschland wäre. Aus den sowohl komischen

als auch grausamen Friedensbedingungen läßt sich ersehen, wie sehr die

Alliierten die gefährliche deutsche Handelskonkurrenz fürchteten und noch

jetzt fürchten. Clemenceau, Wilson und Lloyd George zittern vor der

deutschen Betriebsamkeit und Unternehmungslust/ deshalb sind sie so

eifrie am Werk, sie für alle. Zeiten lahmzulegen.

Die Völker der Welt werden, sagt man, glücklich sein, ihre mifi-

y tärischen Rüstungen In dem Maße beschränken zu können, wie es mit
- der inländischen Ruhe verträglich ist. Frankreich aber bleibt Je grand

pertubateur du repos de l'Europe". Suchomlinow beeilte sich seinerzeit.

1

t nach Paris zu kommen, um die Präsidentenwahl von Poincarf durch«
'/ zusetzen, und als dies gelungen war, sagte man in Versailles: „C'est

f.
La guerre!" Ein internationales Heer und eine internationale Flotte

f werden für die Weltpolizei des Völkerbundes verlangt. Aber nicht

fj ohne Grund fürchtet man, daß solche Einrichtungen die Abhängigkeit

% der Übrigen Völker von der das Meer beherrschenden angelsächsischen

/ Rasse bedeuten würden. Schutz der Welt gegen Wiederholung des

y
abscheulichen Weltkrieges wünscht jedermann. Gegner des Völkerbundes

j. gäbe es nicht, wenn man nur sicher wäre, daß der Bund ein unpartd-

if isches Rechtsinstitut sein würde. Aber es schrint, daß die Alliierten vor-

t läufig wenig geneigt sind, die „Hunnen" auf denselben Fuß von Gleich-

heit mit Franzosen, Italienern usw. in den Bund aufzunehmen. Ein _

besonnener Mann wie Präsident Woodrow Wilson erklärte, daß Deutsch- w
bnd Vorherrschaft wünschte und dieser bösen Neigung wegen bekämpft /

werden sollte. Vom Anfang an hat sich Amerika durch seine Munition»- 7
lieferungen als Gegner Deutschlands gezeigt. Also hat Wilson nicht 9
eingesehen, daß ein so glückliches Volk, wie es Deutschland in den Jahren

£
vor 1914 war, keinen Krieg verlangen könnte? Der Zweck Wilsons A
war, der angelsächsischen Rasse die zukünftige Weltvorherrschaft end- a
gültig zu versichern. 7

Ein Völkerbund muß über die nötige Macht verfügen können, einen ’/t

etwaigen Störenfried zu bezwingen. Natürlich werden alle Mitglieder 'a

des Bundes, kleine sowohl als auch große Nationen, dasselbe Recht /i

haben auf Anerkennung ihrer unbestreitbaren Lebensinteressen. Gleiche yt

Mönche, gleiche Kappen! Soll bei Stimmenmehrheit ausgemacht werden, A
ob rechtmäßige Ansprüche einer Nation zu berücksichtigen sind? Ist es V,

denkbar, daß ein mächtiges Volk wie England sich fügen wird nadi 7?

dem Gutachten kleinerer Nationen wie Holland oder Belgien? Der %
Völkerbund scheint mir ein Hirngespinst. Krieg soll geführt werden von 'A

Heeren und Flotten. Aber sobald England mitstreitet, werden Weiber, a
Kinder und Greise bei Zehntausenden die Opfer. Man denke an Süd- y
afrika! Man denke auch an die Verheerungen, welche die Aushungerung*- 4

ukrik Albions jetzt schon in den Reichen der Zentralen angerichtet hat! "A

Um die Welt wieder ins Geleise zu bringen, brauchen wir nicht so yA
sehr einen Völkerbund als wohl den Geist Christi. Leider gibt es auf^
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BenediPif fflund der VÖlkerhunc
Frei'A'nnige Gedanken efne-s Neiifralen
VonMgr. A.Meyenbei’q.Ppof. derTheoiogie in Luuer:

)
apst Benedikt XV. har in seiner Friedensnote vom 1. August 1917 mit

der ganzen Kraft seiner religiösen und kultuellen Autorität und der

1. vollen Anzirhungsmacht seiner Humanität — bezeichnet« er doch einst

die Entfaltung der Nächstenliebe als sein eigentliches Pontifikatsprogramm —
den Völkerbundgedanken aufgegriffen, entfaltet, aber auch nüchtern praktisch

eine göttliche Sanktion besitzt und — der Ekel am Krieg. — W
man gegenwärtig in tiefer seelischer Ergriffenheit das Wehe des a
deutschen Volkes schaut, nachdem man das Grefte an ihm immer da

bis ins einzelne beschrieben. Er begegnete dabei — einem Weltvcrständnis

der Führer der Völker - nicht in gleicher Weise einem den Gedanken för-

dernden Weltwerke. — Der Völkerbundgedankc Benedikts XV. ist auf den
Rammenden Goldgrund des christlichen rriedensbegriffes eineczeichnet. Be-
trachten wir auf diesem Goldgrund die Völkerbundidee Benedikts XV.!
Wenn wir alle vier Evangelien überblicken und tiefer in sie Wicken, dann
erfahren wir: Es ist ein vielfacher, stufenartig sich aufbauender Friede:

Wahrheitsfrieden, Gnadenfrieden, Gewissensfrieden, Herzensfrieden, Frieden

aus dem Kampfe gegen sich, gegen die Welt geboren, Familienfrieden.

Kirchenfrieden, Vaterlandsfrieden. Völkerfrieden, Weltfrieden, Himmrlsfrieden.

In den Evangelien verbinden sich aber ganz eigenartig die Züge höchster

Idealität und edler nüchterner Realität. Christus verwirft nirgendwo den
gereihten Krieg des Vaterlandes im Notwehrsund als etwas Schlechtes. Dem-
gemäß erzieht er auch Soldaten und Hauptleute, die sich an ihn wenden: er

erneuert sie innerlich, befiehlt ihnen aber nicht, als Sozialrevolutionäre die

Waffen wegzuwerfen. Dagegen verkündet das unvergleichliche Bergpredigt-

programm Jesu Christi: Der Krieg, auch der gerechte, ist immer vom Bösen.
Friedensstlftung tut not um jeden Preis: Selig die Friedensstifter. M-*n
übersieht oft in der Heiligen Schrift diese eigenartige, nirgendwo so über-

raschend sich findende Verbindung von Idealem und Realem, Treffend faßt

Thomas v. Aquino in seiner Abhandlung über den Frieden in seiner Theolo-
gischen Summe alles dieses in die Gedanken: Der Friede ist eine Gabe Gores /

unter den Menschen ist er die Frucht der Liebe.- auf Erden gibt es aber

nur einen — WandeTfrieden/ Pax in via/ erst die Gottsdiauung und der
Gottesbesitz im Jenseits erschließt den ewigen ungestörten Besitzfrieden, wenn
alle Wahrheit wolkenlos erkannt sein wird und alle edlen Strebungen und
Appetite erfüllt und befriedigt werden können.

Frieden ist nach all dem auch fine siegreiche Kampfesfrucht gegen-
über ungeordneten Appetiten. Völkerfriede als Grundlage und Gabe eines

Völkerbundes ist die Frucht eines planmäßigen Kampfes gegen Imperia

lismus, Mammonismus, Militarismus, einseitigen Nationalismus und jede

Form des Atheismus: Hinordnung aller Völkerappetite zu dem einen

Ziel der Menschheitswahlfahrt unter dem Segen des einen höchsten

Gottes. Grundlagen eines Völkerbundes sind die Hochachtung vor dem
Aufbau eines Völkerrechts, das im Naturrecht gründet und so auch

bar bewundert hatte, aber auch zur Zeit der Siege vom neutralen Sta

punkte aus gewisse Erscheinungen, aus denen z. B. die Ungcrcduig
an Belgien geboren ward, zu tadeln wagte, möchte man ihm letzt, am c

wölkten Vorabend des Völkerbundes, zurufen: Wende mit Weisheit und K
alle edle Verhandlungskunst auf gegen einen zermalmenden Gewaltfriec

aber verzweifle nie. unter keinen Umständen/ doch bekenne vor aller VC

deutsches Volk, daß der Weltkrieg für dich eine Arznei ward gegen
Krieg/ daß du den Krieg hassest, daß dein innerster Wille nationale

internationale Friedensarbeit ist! Dieses durch alle Schichten gehende
kcimtnis ist notwendiger, als man vielfach in Deutschland glaubt. Das se

die Neutralen klarer. Deutschlands Unglück besteht darin, daß es imi

noch zu sehr — gefürchtet ist. Das ist der flammende Goldgrund,
den Benedikt seine Völkerbundgedanken einzeichnet.

Benedikts XV. Völkerbundbegriff. Man darf eines nicht üt

sehen: Papst Benedikt erließ seine Friedensnote am |. August 1917,

mitten im Krieg ohne Sieg Frieden zu stiften. Dieser Absicht ßened
stellten sich nun — gestehen wir das offen — von allen Seiten ungehc

Hindernisse entgegen, jetzt kann die Friedensstiftung mit dem Völkcrbi

nur nach dem überwältigenden Siege der einen Partei geschehen. D
auch jetzt nodt darf em gewisser Optimismus ja nicht ersterben, se

nicht auf seiten der Besiegten! Sogar der überaus harte Präliminarfriedc

vertrag zeigt doch einzelne Brückenköpfe hin — zum Anbau eines W‘
friedens, mit Wegen in einem Welrvölkrrbund. Es finden sich in ihm B
steine der Wilson-Punkte, die bekanntlich in vielfacher Hinsicht auffällig

den Ideen Benedikts XV. übercinstimmcn. Zweifellos wird zunächst

alte Recht des Siegers sich nun schwer belastend für die Besiegten, vor al

für Deutschland, geltend machen. Hier erstehr nun freilich eine unvergleich

große Aufgabe für die deutsche Diplomatie. Dann ist der Präliminatfri

immer noch nicht der endgültige Friede. Erweist Deutschland, nachdem
seine Innenruhe wiedergewonnen hat, den festen, aufrichtigen Willen, o
Zermalmung seines Bestandes, aber trotz seiner Verluste und im Hinb
auf gewisse wirklich große Wicdcrgutmachungspflichten — ja, auch *

über diese hinaus — in mutiger Arbeit in der angedeuteten Richtung j

möglichstes zu tun, dann wird ein allmählich wachsender Völkerbund im
nationalen Charakters, und dann werden neuaufgestellte internationale z

weilige Kolonien- und Gcbietevcrwaltungen doch eine neue Zeit anbahr

welche die Friedensarbeit Deutschlands wieder hoch einschätzt, ja; im Volk
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bund als durchaus notwendig erachtet. Der Friede wird besser werden als

der Präliminarfriede. Nur die revolutionär-anarchischen Rrdbeben in Deutsch-

land und überhaupt in den Ländern der Besiegten könnten alle und jede

lukunftshoffnung zerstören. Auch die Sonderstellung einzelner Besiegter

beim Friedensabschluß darf Deutschland nicht allzusehr entmutigen. Vielleicht

fügt sich gerade so später alles besser in ein Ganzes. Vielleicht gelingt ein

allmähliches, stückweises Heben des Bodens des internationalen Vertrauens

besser als der kühne Versuch, alles auf einmal zu bewerkstelligen Öster-
reich z. B. braucht eine lange Zukunftsentwiddung, die vielleicht doch wieder

einmal zu einer Art von internationaler Konföderation zusammenstrebt.
— Es genügt nun. auf diesen durch das Ende des Weltkrieges durchaus

veränderten Hintergrund einfadihin jene Hauptgedanken Benedikts XV. ein-

ziizcichncn. die auch nach dem Siege deT einen Partei in unvermindertem
Glanze leuchten.

1. „Der allererste und wichtigste Punkt muß dieser sein: An die Stelle

Her materiellen Gewalt der Waffen tritt die moralische Macht des Rechts."

Diesem großen Gedanken muß in angestrengtester, langwieriger Arbeit

Raum und Recht verschafft «erden. Er bedeutet planmäßige Kriegsver-

hinderung auf dem Boden des internationalen Vertrauens. Der erste Punkt

der päpstlichen Friedensnote berührt sich auf das engste mit der Botschaft

Wilsons vom 12. Februar 1918, namentlich mit dem Punkte 2. und den Punk-
ten 1. 2 und 4 vom 1. September 1918.

2. „Eine gerechte Verständigung aller über die gleichzeitige und gegen-

seitige Abrüstung noch zu vereinbarenden Regeln und Garantien muß er-

folgen. und zwar nach Maßgabe dessen, was zur Aufrechterbaltung der

öffentlichen Ordnung in den einzelnen Staaten ausreichend und notwendig

ist." Der Präliminarfriede legt nun Deutschland in dieser Hinsicht eine un-

geheure Beschränkung auf/ sie muß jedenfalls in Rücksicht auf die innere

Gefahr und die Ostgefahr des Bolschewismus zugunsten einer größeren

Kraft gemildert werden. Die gewaltige Beschränkung aber ist vorbildlich

und macht unabschätzbarc persönliche und finanzielle Kräfte für die kulturelle

Arbeit frei Der einmal nun doch werdende und wachsende Völkerbund
wird notwendigerweise selbst auf die gleichen Wege wenigstens in dieser

und jener Hinsidit gedrängt. Der Ekd der Völker am Krieg ist so groß,

daß sein Siegesrausch auf die Länge ihn überwindet. Nur der Welt-

bolsdtcwismus vermag das Völkerbundwerk zu hindern. Es muß aber

allüberall eine unvergleichliche Sozialarbeit geleistet werden. Sie Ist auf

einem revolutionären Erdbebenboden unmöglich. Das alles drängt natumot*
wendig auf Abrüstung im Völkerbund <vgl. \X' ilson-Punkt 4 vom 8. Januar 1918).

Im Aufträge Benedikts XV. erließ Kardinal -Staatssekretär Gasparri am 7. Ok-
tober 1917 einen Brief an den Bischof von Sens, Mgr. Chesnelong. Dort

findet sich der denkwürdige Satz: „Nach der Ansicht des Heiligen Stuhles

wäre das einzig praktische System, die Abrüstung, das bei etwas gutem
Willen auf beiden Seiten auszuführen wäre, da* folgende: Abschaffung des

obligatorischen Militärdienstes durch ein Übereinkommen zwischen den, zivili-

sierten Nationen. Der obligatorische Militärdienst war seit mehr als einem

Jahrhundert der wahre Grund einer Fülle von Übeln für die menschliche

Gesellschaft/ eine gleichzeitige und allscitigc Abschaffung wird das wahre
Heilmittel sein. Würde man durch einen allgemeinen Vertrag unter den
zivilisierten Nationen den obligatorischen Militärdienst abschaffen und ihn

durch den freiwilligen ersetzen, so würde auf diesem Wege, fast automatisch

und ohne Störung der öffentlichen Ordnung, die Abrüstung mit allen ihren

beschriebenen glücklichen Folgen erreicht."

3. „An die Stelle der Armeen tritt die Einrichtung eines Schiedsgerichtes

mit seiner erhabenen friedenstiftenden Tätigkeit" — als Nfittclpunkt eines Völker-
bundes — „nach den vereinbarenden Normen und festzulcgcnden Sicherungen
gegenüber jenem Staat, der sich weigern sollte, die internationalen Fragen
dem Schiedsgerichte zu unterwerfen oder jene Entscheidungen anzunehmen.
Wenn einmal so die Oberhoheit des Rechts aufgerichtet ist, möge man jedes

I lindernis für die Verkehrswege der Völker wegräumen . öo Benedikt

Wieder standen diese Papstworte zu Wilsons Punkten 2 und 8 vom 8. Ja-

nuar 1918, auch gehen sic noch weiter ab jene.

Trotz aller endgültigen Siege müssen diese Gedanken auch von den Siegern

wieder praktisch aufgegriffen und auf sich selbst angewendet werden Der
Weltkrieg muß ein allgemeines Arzneimittel gegen den Krieg werden trotz

allen Siegesrausches, trotz aller Feldherrenherniatkeit. Das alte System des

grundsätzlichen Verdachtes muß fallen.

4. Mit Wehmut liest man jetzt den Satz Benedikts XV. in der Friedens-

notc. „Was die gutzumachenden Kriegsschäden und Kriegskosten angehr,

sehen wir keinen anderen Weg, die Frage zu lösen, als die Aufstellung eines

allgemeinen Grundsatzes eines vollen und wechselseitigen Verzichtes, der

übrigens von den aus der Abrüstung zu erwartenden unermeßlichen Vorteilen

jene Rechtfertigung fände." Dieser Gedanke für die Friedensstiftung mitten

im Krieg ohne Sieg ist nun in einem Meer von Blut und Nor vorläufig

untergegangen. Er könnte und sollte aber jetzt wenigstens mildernd und
sänftigend einwirken.

Die Note des Papstes klingt in die Mahnung aus „nicht bloß die Grund-
sätze des strengen, harten Rechts, sondern das heilige Licht jener höheren
christlichen, hingebenden und Völkertugend der edlen Billigkeit und einer ge-
wissen weisen Rücksichtnahme auf die Aspirationen des Volkes walten zu
lassen und nicht Volksteilc gegen den Willen zu vergewaltigen und zu ver-

handeln wie Waren." Hier stehen wieder die Punkte Wilsons im vollen Um-
fang obenan. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist nach christlichen

Grundsätzen nicht ein Mittel, um geschichtlich gewordene, sich naturgemäß
entfaltende Staaten durch künstliche Sprengmittel auseinanderzutreiben, wohl
aber ein wertvolles heiliges Begleilprinzip : um aus den Zuständen tat-

sächlicher Auflösung freiheitlich zu einer neuen sicheren Ordnung zu gelangen

oder secundum aequum et bonum mit weitherziger Billigkeit Zustände be-

ständiger Unzufriedenheit in einen Bereich des Friedens und der Freude
zu verwandeln.

Das sind die großen Papstgedanken für den Völkerbund.

Benedikt hofft auf die gewaltige Friedenskraft der katholischen Kirche,

auf die Zusammenarbeit aller christlichen Kreise, ja aller Menschen und ins-

besondere der Führer, die für Menschlichkeit, Recht und Frieden tieferes
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Verständnis haben — zugleich mit einer leitenden veit blickenden Staats«

Weisheit und einem internationalen Streben der Siegenden und Besiegten.

Feinsinnig lieft Benedikt XV. durch den Kardinal «Staatssekretär üasoarri

an den französischen Bischof von Sens verkünden . „Ich übe ein — Ver»
mittleramt und ein Rkhteramt. Nun frage ich: Gehört es nun zur Rolle

eines Vermittlers, zu entscheiden, welche von den beiden Parteien unrecht,

weiche recht hat?

Wollte ich diese Frage löset», würde ich meinen Zweck erreichen, die

Parteien zum Frieden bringen?" Das ist ein Echo eines früher ausgesprochenen

Gedankens Benedikts XV. : „Id» bin nicht Weltridifer, sondern Friedensstifter!"

Und nun zum Schluft die Frage an jeden tiefer denkenden Geist, sei er

Katholik oder Nichtkatholik : Bedeutet diese Friedensnote Benedikts XV. nicht

eine Wcitcrcntfaltung der christlichen Moral der Staatsmoral und der inter«

nationalen Moral?
Ist nidn das Werk Benedikts in Wort und Tat nicht mehr als blofte

diplomatische Arbeit und Weisheit? Ist sie nicht vielmehr ein echtes Werk

katholisch* christlicher Grundsätzlichkeit, zarter Innerlichkeit und echter Men;
lichkeit 7

Ihr Geist pflanzt auch einen unverwüstlichen Optimismus.

Ihr praktischer nüchterner Einschlag erinnert an jenen Gedanken
Aquinaten, erwartet wenigstens einen Wanderfrieden hier auf Erden i

bahnt ihm mit allen Kräften nationale und internationale Wege.

Im Geiste der Note Benedikts XV. erhebt sich ,drr Friede wie eine Ra
aus seinem Wcltgrab. Er beschwört die Konferenzen von Versailles i

St-Germain: Verewiget die Rache nicht! Versenket den Boden des in>

nationalen Vertrauens nicht, der sich allmählich aus dem Blutmeer, in den
unterging, wieder heben möchte I Belastet ihn nicht so fürchterlich, daft er \

sinken mufl! Blicket durch dieWolkenwand, die vor dem Hochgebirge der N
Benedikts und der Wilson-Punkte sich türmt! Besiegt den berechtigten ü
eurer Mentalität durch die Chrisrianität. Sonst würde der Friede die weine

Rachel, die wehklagt, weil ihre Kinder nicht mehr sind.*)

\\felt€wbeiTeFPech£j£v0ri Pi*of.DrAl/ned Mane:

Man könnte mit guten Gründen die Auffassung vertreten, daft ein Ver-
trag, durch den wirklich und dauernd ein Weltfrieden herbeigefühlt

und ein neues Zeitalter segensreicher demokratischer, wirtschaftlicher,

sozialer Entwicklung eröffnet werden sollte — so wie viele, die an Wilson
geglaubt haben, es sich vorgestellt hatten — am würdigsten und zweckmäßigsten

mit dem Abschnitt eingeleitet worden wäre, der fast am Ende der Versailler

Entente«Bedingungen skh befindet und die Überschrift trägt »Teil 13: Arbeit.»

Aber freilich, eine solche echte Friedensurkunde, die zugleich wesentlicher Teil der

Verfassung eines wahren Völkerbundes hätte sein müssen, hätte einen voll-

kommen anderen materiellen Inhalt haben müssen, als die Redaktoren der

Versailler Bedingungen in den Artikeln 387 bis 427 niedergelegt haben.

Denn alles, was weitschweifig und verbrämt mit hohlem Wortschwall hier

den Arbeitern der ganzen Welt geboten wird, isr, bei Licht betrachtet, tatsächlich

nichts anderes als ein noch nicht einmal bindendes Versprechen, dahingehend,

eine übrigens keineswegs vorwiegend aus Arbeitern oder Arbeiterfreunden

bestehende internationale Behörde zu organisieren, die aber fast machtlos und
rechtlos ist. Zwar heiflt es in dem Entente-Entwurf, daß man, bewogen durch

..Gefühle der Gerechtigkeit und Menschlichkeit", eine solche Organisation zu

begründen sich veranlaßt sähe, die sich mit vielerlei sozialpolitischen Dingen
beschäftigen soll, nämlich: Höchstarbeitstag. Arbeitsvermittlung, Arbeitslosig-

keits-Bekämpfung, Festsetzung eines angemessenen Lohnes, Schutz gegen

Krankheit und Unfall Kinder-, Jugend« und Frauenschutz, Alters« und Inva-

liditätsfürsorge, Koalitionsfreiheit, beruflicher und technischer Fortbildung Ver-
geblich aber sucht man nach irgendeiner Bestimmung, die ausdrüd«, daß irgend-

eine dieser sozialpolitischen Maßregeln etwa mit Unterzeichnung der Friedens«

*> I» dine« AnAH nuffeca »ein l»«»«injnjHt uW iut intern irckoiteten

bedingungen und der Völkerbundverfassung in irgendeinem der Staaten, d.

Regierung die Unterschrift daruntersetzen soll nun durchgeführt werden mu
Das ist weder die Absicht noch offenbar das Ziel jener akadcmisch'theorctisc

Erörterungen, die für die Arbeiter zunächst auch nicht die geringste \

bessening ihrer Verhältnisse bringen. Denn wenn selbst das Unwahrscheinl

{Ereignis werden und die von der Entente Gnaden zum Völkerbund zugelasse

Staaten, zu welchen bekanntlich gerade die sozialpolitisch am weitesten zuri

gebliebenen gehören, wie Liberia und Peru, wie Japan und Bolivia, wie Gu.
mala und Haiti, wie Siam und Hedschas, wirklich über irgendeine der angegebe

sozialpolitischen Maßregeln mit Zwei-Dritiel-Mehrheit einen Beschluß fas

würden, so wäre selbst dann doch nicht ein einziger dieser Staaten verpflid

den Beschluß auch durchzuführen, denn dann hätte (im schroffsten Gegen
zum deutschen Entwurf!) noch immer das Parlament des betreffenden 5taa

oder was als solches dort gilt, das Recht und die Möglichkeit, die Einfuhr

abzulehnen. Zu alledem kommt aber hinzu, daft der Einfluß der Arbc
derart beschränkt wäre, daft wahrscheinlich niemals ein wirklicher einschi

elender Fortschritt zugunsten der Arbeiter zu erzielen sein würde, wei

stens, solange nicht die Ememe«Regierungen in ihrer Zusammensetzung
deutschen gleichen.

Wie immer auch das Urteil der Arbeiterpresse aller Länder über den In

der Versailler Bedingungen im übrigen lauten möge, in bezug auf den 13.’

herrscht vollkommene Einstimmigkeit, daß sein Inhalt diktiert ist von entsd

dener Arbeiterfeindlichkeit, daß jede Zeile die bange Furcht der kapitaiistisc

Entente-Regierungen vor den Arbeiterorganisationen verrät. Diesem U
muß |eder bürgerliche Sozialpolitiker sich anschlieflen, um so mehr, als

Grinde« von der Rrdalnoa rrixUiiW SmlcSiiBfVD vorfinarinm «erdr*.

» rry>>>>?»
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ENGELBERG
Klimatischer Kurort mitKuranstalt
in der Zentral - Schweiz • 1020 MdcT über Meer.

Als Heitfaktoren fallen in Betracht

:

Hydrotherapie, alle medikamentösen Bäder, Kohlensäure und
Ozetb&der, Dampfbäder, elektrisches Lichtbad, Bestrahlung,

Elektrizität, Massage, Fango und Radiumapplikationen, Diät-

kuren, Institut fürHeilgymnastik; Indikationen: Allejene Krank-
heitszustände, für welche neben anregender Höhenluft die An-
wendung der physikalischen Heilmethoden in Betracht fallen.

Tuberkulöse Mensen nUrt anftenoenmew werden. / EinrtlseertelcMerungen fflr KwtxdOrfttgg

Eröffnung Anfang Juni. Dirigierender Am Dr. Emil Callanl, Nervenarzt
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organisierte Arbeiterschaft der Welt im Februar 1919 auf dem Internationalen

Gewerkschaftskongreß in Bern ein klares Programm ihrer Forderungen auf-

gestellt hat. Daß dieses Programm keineswegs utopische Forderungen ent-

halt, sondern solche, die selbst in einem notleidenden, durch Krieg und Re-
volution, durch Hunger und Arbeitslosigkeit geschwächten l-inde den verant-

wortlichen und sachkundigen Stellen durchführbar erscheint, geht unzweideutig

aus der Tatsache hervor, daß das von der Regierung des jetzigen Deutsch-

lands zuerst am 1 . Februar 1919 und dann in einer Neuredaktion am 23. April

1919 ab Anhang zum deutschen Entwurf für einen Völkerbund veröffent-

lichte Programm eines Weltarbeiterrechts fast restlos mit dem internationalen

Berner Programm von 1919 übereinstimmt. Voraussetzung für die Ver-
wirklichung des deutschen Programms ist aber naturgemäß, daß die anderen

Staaten, vor allem die entwickelten Industrieländer, ihren Arbeitern die

gleichen Rechte einräumen, wie sie übrigens Deutschland schon unter dem
alten Regime größtenteils seinen Arbeitern gewährt hatte. Daß dann seit dem
9. November 1918 gerade auf dem Gebiet der Sozialpolitik die Gesetz-

gebungsmasebine der deutschen Republik besonders tätig gewesen ist, bedarf

keiner besonderen Hervorhebung. Hat doch selbst der jetzige Leiter der

deutschen auswärtigen Politik, Graf Brockdorff-Rantzau, in geradezu klassischen

Worten die Auffassung wiedergegeben, von der ohne Rücksicht auf ihre

Parteizugehörigkeit alle Reichsminister durchdrungen sind. Ganz anders als

die Urheber der Versailler Bedingungen haben die Verfasser des deutschen

Entwurfes bewiesen, daß sie nicht nur theoretische Gedanken zu äußern,

sondern praktische Vorschläge zu machen entschlossen sind, denn sie teilen

des Grafen Rantzau Überzeugung, daß „die viereinhalbjährigen Erfahrungen
des Krieges, die zum erstenmal die Massen des Proletariats in allen Ländern
in erster Linie zum Träger der Leistungen und Opfer gemacht haben, die

sozialpolitischen Bestrebungen der Menschheit zu einer, ocler man kann viel-

leicht sagen, zu der geschichtlichen Aufgabe der nächsten Zukunft gestaltet

haben". Zweifelsohne hat derselbe deutsche Staatsmann im Sinne der Arbeiter-

schaft der ganzen Welt gesprochen, wenn er erklärt hat, „man müsse ver-

langen. daß der Friedensvertrag , welcher den Weltkrieg abschließen wird,

nicht mehr kapitalistischen Geist atmen darf, und daß er der Ausgangspunkt
einer internationalen Regelung des Arbeiterrechts sein muß“.

Dies wäre in der Tat der Fall, wenn der schon genannte deutsche Ent-
wurf eines Abkommens über das internationale Arbeiterrecht oder auch das

Programm der Berner internationalen Gewerkschaftstagung vom Februar 1919
Annahme fände. Und um dies zu erreichen, ist bekanntlich von der deutschen

Rriedensdelegation in Versailles als eine ihrer ersten Forderungen die auf-

gestellt worden, eine internationale Arbeiterkonferenz sogleich nach Versailles

einzuberufen. Wenn demgegenüber die rabulistisch mit Advokatenkniffen

nickte Note Clemenceaus der Meinung Ausdruck gibt, die Lösung der

eiterfrage sei wohl leichter zu finden, wenn erst das Gemüt der Menschen
vom Drude der Angst vor dem Krieg und die Industrie von der Last de,

ihr durch den deutschen Militarismus auferlegten Rüstungen befreit sein würde,

so verschließt Clemrnceau dabei sein Auge vor der Tatsache, daß die von

ihm aufgesetzten sogenannten fTiedensbedingungen durchaus keine dauernde

Beseitigung der Kriegsmöglichkeit bedeuten,- auch wird zwar innerhalb Deutsch-

lands durch Vernichtung nahezu der gesamten Industrie die Rüstungs-

industrie verschwinden/ keineswegs aber dürfte das, wenn nicht alle Anzeichen

täuschen, der Fall sein in anderen Ländern. Nkht minder aber widerspricht

die Verurteilung Deutschlands zu Siechtum und Untergang den salbungsvollen

Worten, mit denen die Versailler Bedingungen den 13. Teil einleiten, und in

denen von „sozialer Gerechtigkeit", von aer „Beseitigung des Elends" und
der „Entbehrungen der Arbeiter" die Rede ist, daran, daß „die Unzufrieden-

heit aus der Welt geschafft werden müsse, weil durch sie Weltfricde und Ein-
tracht in Gefahr" gebracht werde. Alle dem 13. vorangehenden Teile des

Friedensinstrumentes verfolgen aber unleugbar das Ziel, Deutschland zu
dauernder Ohnmacht zu verdammen. Es würden allein schon die Deutsch-

land auferlegten finanziellen Verpflichtungen genügen, einen vollkommenen
Staats- und Volksbankrott herbeizuführen, einen Zustand, der zwölf bis

fünfzehn Millionen Arbeiter erwerbt- und brotlos machen müßte, ohne daß

selbst eine Möglichkeit vorhanden wäre, diese Arbeitslosen durch Aus-
wanderung aus Deutschland herauszusdiaffen.

Alles dies müßte mit Naturnotwendigkeit eintreten, wenn die Versailler Be-

dingungen und das Zerrbild eines Völkerbundes, wie die Entente Ihn auffaßt,

also vorläufig und wer weiß, wie lange, ohne Deutschland, und wenn mit

Deutschland, dann mit einem zertrümmerten, zerstückelten und lebensunfähigen,

entrechteten, unfreien Staate, zustande käme. Wenn ausdrücklich die Ver-
fasser des Entente-Entwurfes an derselben angeführten Stelle erklären, „die

Nichtannahme einer wirklich menschlichen Arbeitsordnung durch irgendeine

Regierung verhindere die Bemühungen der anderen auf die Verbesserung

des Loses der Arbeiter in ihrem eigenen Lande bedachten Nationen", so

sind gerade diese eigenen Worte der Verfasser der Versailler Bedingungen
ein sdilagendes Argument dafür, das Programm der internationalen organi-

sierten Arbeiterschaft anzunchmcn, wozu die deutsche Regierung bisher als

erste und einzige sich ausdrücklich bereit erklärt hat.

Ein solcher Entschluß würde ein wirkliches Weitarbeiterrecht schaffen, wie

es großzügiger nicht gedacht werden kann, und wie es das ideale Funda-
ment für den wahren Bund der Völker wäre. Dann würde die Jahrzehnte

zurückreichende Entwicklung des internationalen Arbeiterschutzes und der

internationalen Sozialversicherung zu einem Abschluß kommen, der als der

epochemachendste Fortschritt sozialer Art in der Geschichte der Menschheit

fortlcbcn würde. Das wäre eine Tat, würdig eines Wilson, so wie er es

doch vielleicht in seinem tiefsten Innern sein möchte. Die Erringung eines

solchen Weharbeiterredites könnte vielleicht sogar die meisten Opfer vergessen

machen, die der Weltkrieg den Arbeitern aller Länder geschlagen hat. Denn
dieses Weltarbeiterrecht in Berner oder auch in Berliner Fassung wäre die

Garantie für ein Leben der Arbeitermassen, welches ihnen lebenswert er-

schiene. Ein neuer weltgeschichtlicher Abschnitt würde damit beginnen, in

dem erfolgreich das Ziel Verwirklichung finden könnte, das größtmögliche

Glück einer größtmöglichen Zahl von Menschen zu erringen.

JUL »EXT
® £ trp# j_ c e

Birresborner Mineralbrunnen Aktiengesellschaft, Düsseldorf
- Betriebsstätte: Birresborn (Eifel)

—
Birresborn Lindenquelle, rein natürliche Füllung. / Birresborn Tafelwasser aus der Felsenquelle, doppelt kohlensaure Füllung.

SCHWEIZERISCHE UNFALL VERSICHERUNGS A.-G.

WINTERTHUR
, gewährt gegen massige feste Prämien folgende Versicherungen: <

Einzel -Unfall-
versicherungen jedfer Art

Kollektiv-
Versicherungen für kauf-

männische u. gewerbliche
Betriebe, privates Dienst-

personal, Schulen u. s. w.

Reise-
Versicherungen jeder Art

Haftpflicht-
Versicherungen jeder Art
für alle Betriebs- u. Berufs-
arten, Sporttreibende, Pri-

vatleute, Hausbesitzer etc.

Einbruch-
Diebstahlversicherungen

Kautions-
Versicherungen, als Ersatz
für Amts- und Dienst-
Kautionen

Auskunft und Prospekte durch:

die Direktion der Gesellschaft in Winterthur und die Generalagenturen.
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Die Bedeutung
von Rad-Jo für die Entwicklung der Kinder.

„Versehen* der Schwangeren regisfrieren, bei dem es

selten ohne hntwicklungsstörungcn des Kindes abgehL
UnserPräparat Rad-Jo hat nun, neben seiner

anerkannt vortrefflichenWirkung auf die körper-

liche Verfassung der schwangeren Frau, auch
einen nicht hoch genug zu schätzenden Ein-

fluß auf ihr Gemüts- und Geistesleben. —
Fast übereinstimmend lauten die uns zu-

gekommenen Berichte der Frauen, daß
sich beim Gebrauch unseres Präparates

eine freudige, aufgeweckte, hoffnungs-
volle Oemütsstimmung einstellt, daß
Angst, Furcht und Besorgnis vor der

schweren Stunde verschwinden, daß
ferner in somatischer Hinsicht der

Schlaf ruhig und fest wird, der Appe-
tit sich hebt, die Gesichtsfarbe auf-

fallend frischer und blühender wird

und dieSchwangerschaftsbeschwer-
den verschwinden.

Die Nutzanwendung für die vor-

geburtliche Entwicklung des Kindes
liegt auf der Hand. Die Frucht im
Mutterleibe kann — ungestört von
deprimierenden Einflüssen ihrer Er-

zeugerin — ihr Wachstum vollenden

und wird lebenskräftiger und lebens-

fähiger. — Durch eine große Anzahl
von Müttern, die teils mit, teils ohne An-
wendung von Rad - Jo geboren, wird be-

stätigt, daß der Unterschied in körperlicher

und geistiger Hinsicht von „Mit -Rad -Jo

-

Kindern“ und „Ohne- Rad -Jo- Kindern" ein

ganz wesentlicher, hervorragender sei und zu
Gunsten des Rad - Jo-Oenusses in jedem Fall

spreche. Des Raummangels halber können nur
wenige Zeugnisse hier Platz finden, die die Wahrheit

des eben Gesagten bestätigen.

p\aßdasOemütsleben der Schwangeren von der größten
L/Bcdeutung für die Entwicklung der Frucht ist, ge-

hört zu den bekannten Tatsachen. Nicht nur der

organische Leib der Frau, sondern auch ihre Seele

und deren Gemütszustand sind gleichsam Welt
und Klima des in ihr wachsenden Kindes,

und trübe Gedanken der Mutter tragen da-

her auch Wolken und Stürme in das phy-

siologische Oetriebe des zarten, still und
geheimnisvoll lebendenWcscns in ihrem
Innern. Nun hat die Schwangerschaft
selbst nicht nur bedeutendeVeränderun-
gen in den inneren Geschlechtsorganen
und den zu diesen in innigster Wech-
selbeziehung stehenden Organen zur

Folge, sondern auch alle übrigen

Körperorgane und deren Verrich-

tungen erleiden wesentliche Verän-

derungen. Das Nervenleben erfährt

eine Umstimmung, die sich in einer

veränderten,von dem nichtschwange-
ren Zustande abweichenden Geistes-

und Gemütsverfassung äußert Man-
che Frauen werden im schwangeren
Zustande weinerlich, launenhaft, reiz-

bar, trübsinnig, gedächtnisschwach,
und häufig werden sie von der Furcht

beherrscht, sie würden die schwere Stun-

de nicht überstehen. — Andere hingegen
sind wiederum heiterer,Verstandesschärfe

i

und „guter Hoffnung". Das sind aber in

unserem heutigen KulturlebendicAusnahmen.
Die Regel bilden die deprimierenden Gern Ur-

zustände bei der schwangeren Frau. Daß diese

Zustände nicht ohne Einwirkung auf die reifende

Frucht im Muttcrschoßc bleiben, liegt auf der Hand.
Alsein monumentales Beispiel für die seelische Rezipro-

zität von Mutter und Kind wollen wir nur das sogenannte So wirkt Rad-Jo

I

Einige Zeugnisse über Rad-Jo:
An drn Rad Jo Vmand O. m b H .

Mamburg w.

Nc»g*ek-Hcintrnb»rg. drn 4. 4. 1414.

I Kiels Litern.

Wieder in die Z«vt d*. dail tck brilru null, nie eine grolle

Flasche Hui -Jo n senden.

Wir moSlen enterb staunt» »brr diese Wirkung, hillr es bei

meiner Fra» nie geglaubt, inrnel «lewe Trau IM Kinder W ge-

boren hir and sie« hei der Entbindung m einer Klitrh gcleges

hat. Rad-Jo kal aha «ehr geleistet me ieder Professor

Das IMm MSdchrn, da« ans gebaren wurde, oog PW.
Oie Entbindung dsuerte kaum IV« Stunde. »ach drn Tigea Staad

meine Pran herein sul und war Irisch und rmatrr. Ich bemerke

nnr, dul meine Frsu einen KaxseitcheMt hat. BaacMctinin. Unter-

letbaqoerKhnti, also genug ausgehaben; und tritt mit Rad-Jo
ging nllaa glatt von Mallen, dib« •»

•

da» Kind gesund und

munter, sonst »eis toe. bis auf ein nrrv&tet Kind, weicht» miltrli

KuserschniU sul Leben and Tod <ur Well ksm. Ich *»he Ihr

Rad-Jo »liest Hrfcaantesi empföhle«, wo ich aar knnmr
ladra ich holle, meine« Wunsch bjld r« erlOllen, eelchnet

*' D»»1* Kutshl, Rnrlrrlrtrslrr

An den Rod • Jo Vertind, II» «bürg 40.

Ncognlb-Heiaienburg den tL 4- 1419.

(krets Lbbtn)

Antworillrfa Ihrer gefl. Zuschrift sage ich meinen besten Dank
and gleich« eilig erlaubt Ich mir. HnesOenlascV.es gern mllju'eikn.

UsS diese Mesellung auf Wahrheit beruht, vrrbdrge »eh auf

mein Ehre»wort
Also die onue Entbindung fand in Jahre iwts in Rosloci,

iMctklenbnrg) sutf. wie auch hüe »»denn Entbindungen von

I bist daselbst.

I. Zangengeburt. Kind lot, b-Monitsgeburt »

3. Entbindung, Kind lot, Unlerleibs^urrsehnill. 1 4ttnuli
]. Entbind ung. K -d »M.BiucliscImdl. sehr schwer,

j
gctwrlcn.

4. Kilatiliche Entbindung, Kind lot,
'

5. Entbindung. Kind letx. Kaiserschnitt, auf Leben «ad Tod.

4, and 7. Entbindung, Kinder Int, sehr schwer.

fl. Entbindung, Kl«d lebt, mit Rad-Jo. sehr leicht, Kmd
4*

, PM., krtftig und gesund, ohne Khsik. sonst l hi» I in Prival-

ktwk von Prof. Dr. med. E . .
.

Roslock LH. - Mollen »avr

na« dafl die 4. Entbindung rhnialli tu gul vuu statten gibt und
das Kind geiaad ist. - Ich mkhte noch besie» k e». dafl meine
frau sonst gesund, kralliger Körperbau ist. Wir habe« aber ge-

sehen, dafl Rad-Jo heben kann und auch wieder helles wird, dad
alles (tat! snn tlatttn gehl nrd das Kind gensnd und krilbg iat.

Mn Hochachtung ergebenst

J. Kulabl. RemeriArttrr.

An den Raä -Jo -Versand Omb M
,
Hamburg «n.

Rad-Jo tvi ein ao segcnsieichea MhlcL dafl Ich daaaalbc,
wo Ich nur vermag, empfehle« werde. - Seebsck* Depres-
•sosrs «erschwindln, und es tritt eine freodrgr Zurersichl eia.

Auch s> irkl es suf das kfwprrikbe Wohlbefinden rrtlaanlich gul.

Das Befinde« In der leinen Schwaagenckalt war — betör
Rad-Jo grsnmeirn wurde - tUrk nrrriii

;
nachdem Rad-Jo

genom me« wart Voll ProhMnn und Zuversicht, dabei
suflumrdentllch Uisttsngsllhlg Im Gchaa, was frOber nicht
«er rill war.

MdR eben. Otclobcr 1417. Orfllln von S.

Za «einer giMcen rteui» arf ich Urnen «inet len flher de
Wirkung dr» van Ikne« bringrnm Rad-Jo, and iprcOc rndchvt
meinen mnwen Dash dalüi. Ich «achte Venachr. um die Wir.
kung de» Rad-Jo se<bcr au »iortchca. und twar

.

Erste Geburt. Ohne Rad-Jol Ick Hell meine Frau Rad-Jn
nicht anwenden da tch demselben nicht vtruasit tr«4l der so
vielen Zesgaisse. Aber ta «eitert Bedauern verlebte ich rar
jltr-nerlu.be Zell, da «eine Eraa bewuOllus dtlag. Et dawerte
4 Tage, bi» rsa Knahr kam Durch den SchwacWrmtand knanic
das km) m:l-t gestillt werden, wie auch Mangel as Milch war

Zweit« Geburt Mit Rad-Jo! Ith schaffte ebne Wissen
meiner frsu Rad Jo an Welch« grolle freudt Ich «riebt»' Di»
Geburt duiaerta nur 3 Standen. Drr Knabe war II Plund
schwer. Di« Tita blieb krifsig.

Drille Geburt. Ohne Rad-Jol Dieselbe Plage wie bei der
ersten

!
— Die Hehiirmr gab krine Idrr vom lebe»-. da» heul«

die Frau ha* es nicht aus. - Aber doch «sl sie am Leben ge-
blieben; ater jAmnrrttcb sah aar ac» — Ea dauerte rin halbes

Jahr, ehe sie es s»ch ha«, troci guter Ihtegr
Viert» Geburt. Mit Rad-Jo I Freudig durckgrgangew ein

Mldchen ! 1'
,
Pfund schwer I Die Geburt dauirie «me Munde,

ohne jeglicbr Hilfe. Es nar mcht Zeit, die Hebamme lu hole«.
Meise Fra« hat Im F««d« raatgearbrsst« bas tur Irinr» Stunde
Den drülea Tag nach der GebuM hat sie Kboa die K

fünft« Geburt. Mit Rad-Jol Meine Frau h;

Wktcb« gewaschen, nach einer halben Stund« 1.
ehr«. 10».', Phi. scharr, sartrhollt. ohne Jegliche Hilf*. Kennte
über e«i |<br gtsbllt werde« . es »rar au vtel Mdc* da, da» Kind
konnte es iMi einmal asrmgrn.

Die Kinder leben all« und » ad resur-! Aber me» Unlee-
i.-hird kennt mm seAert. welche mll Rad Jo alnd viel kral-
liger. - I« Wochenbett nach der kirim Gebart hrlaad aacb

4 grade

meine Frau ».
entstehen und ohne Hille auwreim — Na bahr wh selbst er-

kannt: Rad-Jo isi ein cul wirkendes. alcht verfehirndt« Malel

.

man kann tagen ela Wundermittel. Daran micLir ich cs utchi
mehr »nlrTlsssm, Rad-Jo anruwrndm Ich Kabr.es andrem auch
rmploblrn, welche auch besklll haben, sie alle Urten mir tnlgrgm
nachher und sprachrn mir gredm Dunk aus. -

Darum hm« kk Ifcfgt Bcnellaug)
Mil grobem Dank brgrulle Säe buchechlrnd

Josef Kartlcick.
Wllhelmtkorsl K Ptudce. Kr. l.ublmaM (O.-Schi |.

14. Mira 1*14.

• - - Hu» Irsl« Ich Ihacn *b«r des VerSanl folgender t»*s
Oehurtm soth am.

6. Geburt. Mit Rad-Jol WargMrklkh. Sehr gal aad wo»l
taaite «Kh mein« Ttm US det GcbuitviCandr

; et kam cm Mkdchm :

14 Pfd_ 1U gr schwer. ohne Hebamme.
7. Geburt Mit Rad-Jol Ein Mldclim! Die Gtburl vrr-

»et um 3. Janaar tOlfl tu meiner grAAtm Zutrsedrahtst. Zunlchll
k—4*— —

• , flasch« Rad Jo indem wir vermuteten, »Ir w&ide

tlchtlg au sein, und wir Veidlen die eweitc halbe Flasche
Rud ju. Die rrwanrtr Wirkang de» Rad-Jo trat el» Haben Sic
viele» Dank, das Rad Jo verfehlt nkhl. — bemerke, das letale Mal
hcsaellscn wir Rad-Jo mehr bet Ihnen, sondern in der Apotheke
in Guisrntag iKr. LseiMiilx. O.-ScliU derweil sch aatgctowm wir
So wies ich meint Frau an. es au kaulm. wo es am «»cbslrn iu
haben war runal auch l’osliperre damals besiard

Meine Trau bat ein blühende» Aussehen und Jeder
Fremde sieht sie n>0 ein MAdcben an

Hochsekesngs veil
Josef Korlleiek und r>su.

Arnsdorf i. Ricacngcb. Kr. Mirsehberg,
de« IS. .Hirt Itlt.

Es sind e- n die «

d st>gedr»ckr» Zeugnis

di« wir clsiilg und allein Ihren»
Bei der Autnahnr waren dir beidra Knanr» s munter ait ica tarne
Ihnen gerne oakesa. sei dem Bilde jeden Otbewsch ra machen.

Wallor Iden i. Fe Emil Wolodorft.

Berlin «' * Potsdamers«, la. 7. Januar 191».

An den Rad - Jo - Versand, Hamburg.
Sende» Sl* mir, bsaar, bald me*r Nachnahme 1 grnfl« naschen

•oo Iberis voriagtlch«« Rad-Jo, welches mir bithrr bei allrn

3 Kindern bervoer agrr.l« Chrr.-r grteislrl hat. Es Isl wahr, dl«
Frtuen werden blühender drsn Jef A«bel ein kleines Bdd «aarcr
Göhren, die doch wirklich gesund urd Irisch aueschm

Auch Ich werde meist t Jihrr Mager Malert, rin Voeiug, der
gesaifl ram gruben Ted Ihrem Kratugucgsmlllel rucmchrelben Ist.

Hochickrangsscfl

Frau Lula« Wlochmann.
DoRiln« Rebdea b Oraudeu, io. Augutl I9lb.

Rad>Jo-Versand G.m.b.H. * Hamburg-Kopenhagen
ailiiiiiiiiniiiifliiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiRiiiiiniiiiiBiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiHiiiiiniiiiiiniiiiiHiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiRiiiiini^



636 Illulirirte Zeitung. Nr. 3963.

STATISTISCHES AUS DER HAWA.
Die Arbeiterzahl der letzten zehn fahre gibt das beite Bild von dem grandiosen Werdegang der Hawa:

1908 9
1909 10

1910 11

1911 12

1912 13

. . . Arbriterzahl 620 1913 14 ... .

620 1914 15

650 1915 16

700 1916 17 . ...

725 1917 18 ...

.

Arbeiterzahl 700

900
1200

2100
3000

Der 3000. Wagen wurde im fahre 1908 in Gehalt eines Salonwagens an die Königliche Militär*! Eisen-

bahn in Berlin geliefert. Der 10000. Wagen war fünf fahre später ein Personenwagen für das König-

liche Bisenbahn-Zentralamt in Berlin, dem der 15000. Wagen im März 1917 folgte. Der 20000. Eisen-

bahnwaggon wurde am 6. Februar 1919 von der Hawa abgeliefcrt. Der Krieg brachte der Hawa einen

weiteren Aufschwung ihrer Leibungen. Die Produktion in Güterwagen hob sich, liarke Lieferung an

Proviantwagen. Munitionswagen, Feldküchen, Fcldeisenbahnwagen usw. traten hinzu. Die gewaltigfte

Kriegsumftellung der Hawa war jedoch die Schaffung des Flugzeugbaues, der allmählich aul eine Pro-

duktion gefteigert wurde, deren Zahlen mit an der Spitze der einschlägigen deutschen Induline ftanden.

Der kommende Friede sieht die Hawa nicht müßig. Bereits in das fahr 19 18 fällt die Gründung der Land-
wirtschaftlichen Maschinenabteilung der Hawa, die heute schon eine große Produktion in Motor-Dresch-

masihinen, Getreide- und Grasmähern und Kultivatoren aufweift. Audi der Bau von Traktoren ift in

das Arbeitsgebiet der Hawa mit eingeschlossen worden. Frnfthaftc Interessenten erhalten aufVerlangen

die monatlichen Ha wa-Nachrichten, die das gesamte Fabrikationsgebiet der Hawa widerspiegeln, koftenlos.

HANNOVERSCHE WAGGONFABRIK-AG-HANNOVER-LINDEN

WAGGON
BAU

FLUGZEUG
BAU

LANDWIRT
SCHAFTE
MASCHINEN

BAU

F 5CMEAZ

Digitized by Google



Kataloge und Kofienanfchlage

flehen gern zur Verfügung. PlieEe

R DOLßERO
flaflhinen und MdbahnFabiikAldiengddlfdiafi

Eigene Fabriken in Rofiock und Dortmund.
Gefchäfisftellen mIWriinHamburg;Diiiieldoif.

Feld-und Kleinbahnmaferial allerArt

Erltklatfige Fabrikate.
Gleife,Weichen,Drehfeheiben, rollendes Material,

Kippwagen, alle Erfaf«feile.

Digitized by Google
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ütM/NIMAX ~ Ä&53!«/*.
Ober 1 Million Apparate Im Gebrauch - Mehr ah 94000 Orant!

-

löfdiunuen gemeldd. 106 MenKhenleben aut Feuergefahr errettet

Wie bcw&hrt sich Minimax?

Wir rtrmdca koilenloj elfte Liefe, wonach 100 deutuhe
Großbetriebe Im Laufe yon 10 Jahren ln.ge.aml 50 000
(drelßlgiauaend) Apparat« für Hirnen Bedarf aaachafften.

In der Praxis:
tin b*Kater am TrrpcnHnmm* *rrt»i tn ßrsnd. Orr Artetet llte In

Flammen und am Mfortge* Eintreten mll tttite I« braten» *»n Mi» »or

dem Vrrtnmn. Die Anoaralr artellrtrr. troo 12 Ithrifrt Fällung ladefto»

Weimar, den 6 L MM. pt Otto UOnnrbell

Verlangen Sie Sondefdruckadirtft .M".

Minimax
Berlin A 52, Unter den Linden 2.

tfca-Gcmeim
Photo -Bedarf
in anerkannt bester Qualität

sind

bei allen Photo-Händlern tu hoben.

ogle
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Eigene Verkaufs-Filialen In Berlin. Hamburg und Stettin. Vertretungen an fest allen gröBeren Plauen.

Adolph Burchardt Söhne / BerlinW., Jägerstrafte 26

PANZER Ä2S5
Badstraße 59

Geldschränke - Bücherschränke
Komplette Bank - Einrichtungen
Archiv- und Bibliothek-Anlagen
Staubdichte Museumschrflnke

Carl Kästner, Leipzig
AotMa-GeMßaciian. Gegründet 1

Spezialfabrik für

Panzerschränke
aller Art,

Tresor- und Schließfächer-
Anlagen, Stahlkammern etc

MUNtar. urCilMur|roTf-n*- Konstruktion.

^ Kronen-
Instrumente
vtallnaa. hr«lllw Lulir.

Schuster & Co..

i

Harmoniums
Alota Maler. HofL. Fulda ITT.

Pctrfum

"Mystikum
Gt4mW«riili>rh«,Hhw»rv> Rirflim

Digitized by Google
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Messing-
linienfabrik

Holztypcn- und
Holzgerätefabrik

SCHRIFTGIESSEREI Zu sämtließen
Schriftbildern der
Mergenlßaler
Seßm asGÖtne/}-1 V 1 ^lk/fTAY^TCßemlgr. Anstalt Fabrik liefern

Galvanoplastik tvir genau.
Cinotype- A M /L JLA AL/AL/ Ubereinstimmende

Matrizenfabrik

AKTIEN-GESELLSCHAFT • FRANKFURT A.MAIN
Mandsatstypen

Werk-, Zeitung«- und Akzldcnz-Sdirtflcn und dazu Ä.

|
pea«ende«SchmuckmaterlAl nachEnlwUrten rr»ler
Graphiker wie Prof. Ehmdte, Prof. Kleukcn«, Prof.
Wleynlt und Anderen, • Meufng-Malfarial In eilen
AuifUhrungcn. • Neuheiten ln Hotz^dulden. • Ncfy-
und StrlchMhungen, Drd- und VTejrtnrtu »»Qungen 9

Akzente zu allen
MASCHINENFABRIK. WERK MAINKUR ftussisaje and

Sprachen ZWEIGGIESSEREIEN LEIPZIG WIEN •BUDAPEST türkische Scßriüen

tSravour-ScTirtJ^n 7 Garn»jwt

AndieArbeltilis
Ihre KrliM und ihr» Mhlghmrn m rrt.lbm, an

durch die Arbeit «ä£5S=
m, »Bll Jianl aria» Lt(f >d «ibwm. bitin
ind bctillchr Bildung Ra«* nri «rtaäHrfc
- |! Mrvklorra Ubnr 1/krunUlUB.

t»lS*f*rHf«i letJei VorwlmMrcBeadtn otinr Lehr»»
M u: *. r (mMb FMmni i!n tnu.-li.-n dui.li

den «r^eUkhen I »rmtcrrlchl.

W

amskH «h. Ma»<i.W>«a»i»cf
.
c»b fnu,

o.b Kaufiasan, IWb Hindlung.g chillin, EUnLImnir Ein|.-Firiw.-Piifg.,— ... •

• isss
K.<t*rr* irorium ha»-

Franz Mosenthin, Liimig-Eitritzsct 3

Elsenglesserel

Pumpen
jeder Art

liefere Ich fahrbar und ortfest

vollständige Wasserstationen

Kesselspeise-Pumpen

Vertenpen Sie Offerte und Ingenieurbeeuchet

J. E. Naeher
SpezIalPumpenfabrik, Chemniti BeckerttraBe

Tal. Adr,: Naahar Puaeanfabrtk Chamnttz. Tal.: 14«

für Buchbinder- und Portefeuille-Zwecke

Buchblnderleinen u. Kaliko, Pergamente
aller Sorten

Flinsberg A Lorenz, Leipzig,Tolstrofc 13 1

Da« sparanda

Mundus-Llcht
für Hängegas.

In latoacMunfs-QaichlrtaR iu heben.

t XaniUxung d&raü6sAa/ui£«n-

1

6*/to~aU-
K^a^ersjaajyus önaM-

<yo
hac/Ur

Gw undiA ju2o* Mfi/i/fiiyyi»li^viuA4 Oa/tmAätts+m. 4aia&£anLm jm

r^AfAXAierväjvrvcfven CLfc*.&*4 . Bctfin 11 TD.

Hähnels Lölapparale

für alle du Brennstoffe

XSb
Kupferkolben

Heiz-und Kochapparate
Sächsische äfiSK

-

H^jj GegrOndat

Lötkolben-u. Löt-
apparate -Fabrik

Ernst Hähnel
Heidersdori

’ VjOOS
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Elektrische
; Kraft- u. Licht-Anlagen \

Ingenieurbetuch und Kotten-
anschläge unverbindlich

Adolf Grundmann
Ingenieurbureau • Leipzig
(•»rtiitaHl « Fmrmn/40S*m.44i7

Abteilung I

Konservengläser :: Eiakocbapparate :: Fruchlsaflapparate
überall beliebt -und milliononfsch bewihrt

0 ruckseh ritten kostenlos durch:

Rex-Conservenglas-Gesellschaft, Bad Homburg.

1 ?
5 3
® Z
v o»

5 3
Ol O

oz

Liegnitzer Ringtisch D. R.-P. a.
Durch drei Handgriffe selbsttätig binnen lOSekunden von 110 auf zirka 155, oder von 120 auf 170, und
von 144 auf 206 cm Durchmesser vergröbert, gewährt dann der doppelten Zahl Tischgäste Raum.

In Eiche.

Dauerhaft,

einfach, fest

und gediegen.

Erhältlich in allen besseren Möbel-

geschäften, sonst werden Verkaufs-

stellen nachgewiesen von

Josef Seiler« Liegnitz.



von K. J. Portiu«.

Iirruehnte, vermehrt« und verbauerte Aultag«

von Dr. Hermann von GottachalL

Gabuedca 2 Mark 90 Pfg.

Verlag von J. J.
Weher In Lelpslg 76.

3n unferen Hcrla*« finb erfdiUntn auf btm Otfeete btr

beim» un 0 «arfentullur

Olt Ulirr« bat Sur* )«*t 9 »*h«atlaa«
I« lt|lt»tn. * t«la« ta Crle, vaia

Strioa »oh 3. 3 »eher (JUlDflrirt« Jrüunri)

in Iran« 26, HruhmSer «ruhe t-7.
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Vortragsrednern, Schriftstellern,

Vereinsvorständen
und andern Interessenten

nir Nachricht, dass di« Lichtbilder - Abteilung der

Leipziger „Jllustrlrton Zeitung" nach den Originalen

Ihrer aut den Knegsachaupliüen In Ihrem Auttrage

oder als Kriegsteilnehmer tätig gewesenen Künstler

Lichtbilder in einwandfreier Ausführung
an»«rtlg». Verzeichnisse darüber durch die Licht-

bildet- Abteilung der „Jllustrirten Zeitung" In Leipzig

beste
Trochenplattc

3n unfrretn Herta* ifi rrfdiienen

0 ie 3ö0 & auf!
Cfiru «Fommlung forMgcr ffunflWdtter HMt finmt

Ägtritocrt t>on (Srnfl Witter t*«n OombrotodU.

Prrid 1Ä Korf.

Herlag 3. 3. ®eber (3lluftrirte 3titung), tctpvg 26.

AUOGROTEftCo
HOFLIEFERANTEN

FRANKFURT“/M

Mansalutbäder
gegen Rheumatismus. Gicht. Neuralgie.

Ischias. Gohstörungen, Rückenmarksleiden,

Muskolschwäche. Fettleibigkeit usw usw

Da« Bad M 3 - E« Pr»b*p«k«! saUill SU cs 18 Ksettn« • ' Kid

L. Elkan Erben G. m. b. H.
Berlin S.42. Prinzessinnenstr. 16.

|
SABOU3ESELLSC NN! u-CJE» 9.V.^

Stottern
SCHLAFROCKE und

LUXUbWAüQIE

Die Reitkunst ob*.

irilunf mal doi Kaut dr» Wird«
rontle Auflage. «ÜKAndit neu t*

», Irrtet voa Kail Bf Sek Mn T* Ab-

iiiinniiuiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniinuiiiiHiiiiiuiiiiiaiiiiHiimiiiiimiimHiia 0eäfMhc
O
Si'b^irccht^

= CUK Irurrr AnweUunf eur Erlrrnaae

S dr» Ui untern ilrub.lie» llocSarkalva

= grbrSuthlKJi. SSbefllKliieni H«r»u»-

S »egtbe« »om Verein drat»cber Fee hl

= tiroler, Mil t) AMiUungen Oe
S heulen . . . . I Mk 7» Pt*

s Deutsche Stoßfechtschule
= null KreuDlertrSraOruudaim. Zs

DleOriginalvoHagen de, Illustriere Zeitung. =
Gemälde, Aouarclle, Zeichnungen u.s.w. = ue «1 amoias««*» Orwmjc.

. r». . e r» . . » , , 5 I MS- 7S ffg
sind verkäuflich. / Ständige Ausstellung = Voo ptoSr»»;» r>t

ln Festsaale der Jlluslrlrtcn Zcilung.

Wir bitten Anfragen zu richten an den Verlag ^ UmriifUei voa 0«i e Scbisabse

der Jllustrirten Zeitung, J. J.
Weber, Leipzig- ^ a^,i^,

W>,Wuns
™.

i Mk. n Mj

Verlag von ]. J.
Weber.

I einzig 2(i.

Kunstfreunden
und Sammlern zur gell. Beachtung!

1 mir ,iilii um 1

in: mir nur 1

Friedr. W. Lohmüller. Güsten L i
Wcrk.it f.Holib.u Woho.-Kun«i

Serie0hnr» und imeuWe BonnV-n
aller Art und «r »Ile /-•»<*<• &<AulKam Urld.diulrn, Tufntullcn

d . Freie«. «d Alade-rferme,

Gorvn |n*d Spur- Arbeiter-,
Freien und iMdMuwr, - IW

ir ASÖllilunern Nr ««

Digitized by Google
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einzelnen Abteilen
mit Gloslflren (taub

<*1*1 »er«*|ok(cn Und

die besten für

jede Bücherei.

Gute Hausmusik.
K«m K»tv aJ

t Photographen

!

OttfcM -Celloidlri - BrofnillbtrltWo.
M»»M6fk 4S. - M.. ItOSlürk « 7S M

roluutlkri billig - Lide frei.
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(km« S. W. U, trMrtcbniraBr Ttl L

fürÄtonkc u^nccisbcfctidiugie
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n
Haubennetz«

r>"~ n»«d is,— m.

yitf <VealIef*^**
V

^Siüt« ntropfen ofine fl( 6 ofjoC

Das Acli willkommene (je/chenk!

Wiesbadener Gesellschaft

fir Grabmalltunsl

4m toaetsi» C.V1.1 Ul .M«. (ok.n

leipziger Cebensoerfidjerung«

0efe(lf<bofl ouf ©egettfeiligfeii

(»ifc topjia«)
rtcgrünlct 1S30 . £dmUi . OittrilWn« 21

JJcrficftcrunasfiejfant»

13m«iarl>e2202WimonenOTarf
fifcernimmt 2?crfldjmin0en unter

günftigflen Bedingungen
unb liegen

bilfigflfe Beiträge

ZEISS
j t

FELDSTECHER
FÜR REISE SPORT JAGD

TESSARE
Lichtstärken: F=6,3. F=4,5. F 35

Druckschriften „T 8“ und „P 9“ kostenlos

BERLIN • HAMBURG PSffLZEissS WIEN -BUENOS AIRES
I JENA I

Vellek eo . MaigtOcJcilieii . Rooe . Flieder . Orchidee «. a. m.
Ein Atom genügt I überall ui hoben. Georg Dralle, Hamburg.

PreUbodi J77
kottenlot

O

Heinrich Zein
UlnloncelM)

Frankfurt a. M.
M KaUrrttraiie SO.

Ernst Schotte SCo.
.Silberne Sta«tun«dalli»“

Wie finde Ich
nnl«lla- R*' U. bemrH* fUr Mf1r«rihurt*c über allo, wu nun von <Wr Eh«
uor te l-J, wu^r

i muß! 0*u« fUn^ndg, vpn N. 1 . ehre Nachn. du re»«erlee Sohwelser, Akt. SO. Beeile B W 17 .

Berge W.30. Petadaeentr. 4h.

GraueHaare
SS^'SXSSiä.'asS
d. m. w*t t? Jihrai fest, fewtort.

„Martinique“.

Der Ring des
Nibelungen

14 Vielfarbendrucke (BlattgrASe 42x30 cm)
nach Gemälden und Pastellen von

Hermann Hendlich.

MB einer Einleitung von Prot Dr.W. Goliher.

IWut. Dtr W.IMrmm Wsfen. Afedfed

in vornehmem, noch einem Entwurf des Kandier*
hergestellten Einband 8 Merk 65 Pf.

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber
1* Lctestg 20, Ra«dnlta«r Strafe 1.7.
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Lot-HeizuKochapparale
Gustav Barthel, Dresden 44 , At 19
Spe2ialfabrik von Lot-, Heiz- und Kochapparalan für flüssige Brennstoffe

8W Wampe

2IIlgemcine Stotijcn.
tU (hitfcebnng 6rr .Cftbiifr“. tat trüben 3Rorg<n bra

10. 'KooeMber. als man aus Hm* bdftn Xtaum tu etwadien
unb blc ©c[4»bni[fe b«o Verlages noiti abMiüUeln A* lönnrn
mcinif, raffelte baa ieltpbon: „hier l>r. ‘Pollbebt. Rönnen
6ic in (inrr halben £lunbr bei Mir (rin tut *U|pi<6unfl einer

tnllacfuon ? Tas Türucrlum mun aufMNbtn unb im Sabinen
brr nentn iWrbäUmflc clipas tun

!

“ (Sa ms[)1r ettooa «t-

idbfben. bas mar Kar. 2ber »omil beginnen? Tir flrefcte

©efabr broblr »n bem tfufammenbrud) bis plö(ylicb Aunid-
llulrnben hurra in brt hrlmat. bunbtrtlaufenbe fonnicn in

nabet .‘Seit natb bet ^eitbsbauplflabl fluten. 'ütrlagtr biet im
aUflrmcinin ©irnparc bic Oiqonifotion bei ^erpfltflung <u„
bann ftonb bit ©efabr bra übttpana» tu lüflellefrt 6elb|tbilf*

not brt Xnt Unter bieltm ©efuilspunft würbe in jmtt
üHorornftunbe beseiftm Xanrs na<b brr 9Upolutip* brr ©mnb
ailiflt Aur IrriwiLimcp. tüt itroi rfu n,j an brr '&erpflefliinaa-($ür-

lotge unb nad> Furien 3b>rbtrtttungcn unttt ber nubtunp t>on

Pr. Xtallbrbr bir „ftrciroilliflc ©irtldxiflsbilff br* £elbalrnraK>"
arqruitbrt, blt (ptbrn ibrrn 'Xrrbtn|<ba1labrncbt i*cr|enbtt. T r

allen Urteilen polliogrn fub in rnatr ftüblun« mit brm pteu-

fjifcbcn 2Ri»iflctium be* JJnnem unb ber fWrlincr Romman-
bantut. fJis ttnbe Ätbtuar braute bir Colbalenbilfc burd>

ihre 6ammlunarn brn ftotlticbem 'Bcltaj oon runb 651 0Ü0 SK.

auf. Ta ba 2uai(bu& (rin 2ml cbrrnamtlüb Ptrfab. lonntr

irctj brr hoben Stollen brr ©rtbemtllrl li'lafatc ufiu.» birjra

ttfreulube virnrbnis mit brm pcrulc iifcseonic geringen 2ufmonb
een faum 14 IH»I -Hf. Mnloflcn ttjiill toerbm. 2Srrfcbiinc«eR

fonft brrarlige tcanualuitgtn biinbfcbnftllitb rtn Trtltel bra

lirlraars buub bit Unloften brr ©ubung. fo (lelltn fte fi<b

bin auf nur 5* ,o. &. 2us birfer v€olbatnrats^ilfc
w

bat Heb

Im weiteren flcilaul bit „Oflbilfr" fi^rriaHUiac ©itlldjolts-

bitte für brn Oft- unb ipeianarfrbuh) tnlroideit. bettn ©erbe-
rufr unb Ulafolr gegen brn Tolfditwiowus unb für bir Unter-

ftüfouna bra Oft- unb hnmalldiubra cllqtmcm bcfar.nl finb.

SUrbrit bem Flamen bcs 'ZUarünbrrs brr 6clbaltnratsbilft unb

brr Oflbilfr Hagen beule bit Aufrufe buufeweg bir Unterlauft
bro pirubilcbrn Äiniftcrpräfibentm unb bra ^ttubatorbrrnmiflrra

‘.'loste. bes SPlannrs. auf btflrn Xoifraft beute in writcftr«

?*clfr.frrifrn obnr Unl<r|6icb bra politifdjen Telrnntniffra bir

prihüllniatnabia fltöble .Suottfiifet Affekt ®itb. CSbebt man
auf bic (fnlflrbung btt Oflbilfr (urüit fo nrlanat man au jener

friibrn 3RoTfltnf1unb< bta rrften Xagta natb ber 9troolution

rin iScioria für bic libntUt vf r.iidjlublraft tbtes Scgtünbers, bei

coobi gceigntl ift. bas Hcttraucn aut Oftbüfe au beftärfrn

unb bir ©rbtfrritbiofrit für ibre ^medr |u förbrrn. 2. T
Tic fluamrifungen aus ttlfa^Eatbringe* neben unrnUprpt

roriltr. ds eetlalfen alle piciArbn Xane bur<bld>nittli<b 3000
3Rann bas Sfanb »J* ber ?irit pom 10- bio 30. 2pril marrn
ca logar 4254, batunlet toatrn 10N0 offiziell 2nsgricirlrne.

tunb fiinfbnnbttt mtbt, als lonfl auf uirtArbfl Jane au ent*

falten pfleatn. Tir fircniofen arbeiten ol|o in brt Irttrn Xelt

mit ntnb atöfirtrm 9taibbnuf. SKan länntc brlnabe oet|u<bl fein

Lötlampe

9^
1 Petroleum Gaskocher

fürQeftitii^ (j

un^ranlte

luc^ jur k

Jlojenfpulung

unb On^alafion

/gnicet-/ttunbwa/]fcrwuh,tr)
feinfdjmetkenb, [d)leimlöfen6 (JTLark 2.-j

flheumafan unb £cnicet fabrilren

^odidrsicn proben Sjqarlotfenburgb^uni COien Eli*

lü^cn nicht!
U‘ir |d<* llrnni lad Mrirm W-
illnBf Ifxr du (4ict I H<f»
*«t, V crrnaerpfcrtt » Zukunft, IWikn,
Ounkm. Heini, 6IM. Hnduun m»

ührl. Horoskop Mk 5 - reren Elnzah-
1

i verlange Qrntlsproapekt.

„Weltlicht"
rol. Institut Dir. R. M. Curt.
MIUJRCI 36 8 Poslfnth 156l

hofoqrafleren

, Y SieW.

nilllfic Preise!
Lastsn Bis Film« and Plsltsa
!>»* uti? •eitwiekvtn. Kopien in
<is»- and T»n*»licht|i»pi«f

|

i sunb Hootkartenj in 46 Hlundsn.

rreislitt« Iftlft VosUnlos.

\iS ütidculsAe IftotoWerke

iW.NELKE Bretten'/Baden

Zahnpasta

plne glpnnod »«lue ZihM
bmalt^i ZaKnileU,

«f»SII OM Zthtm )«u«d
Zu «eben in ApatSaSM

: und Ooterttn

Mora-Gesellschatt la.h.H.

•Hin S. 49. eMifjtft 8J0
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ammtebrarn, Nab Wf fcuswtifung im klbrn tkiböltni* tu-

nehme »i« bi« Un.ju|ti«b«nbeit in iSllab-V'otbringen, bi« j« bc-

fdMserro oud) t*«" 'Jtlllctunb nid>1 gelingt. iimir.tr »lebet

lebet in btt itunAbfiidxn ^«(k, um b«n ?tjttn tin« plouftbk

<Sefldn*ng für btt unbefnrblgenbc tfact In ülfab-Volbringro

ju hielen, fcos Argument »kNt. bi« nöct» im 5anN »ttltnbtn

.•örnbrt" |ti«n bl« UiNb«T bi«f«t ÄiDJlimmung btr eiabeimi[<ben

fVaslfetung Ti« Aranjofen »erben nod> ttftnntn müntn,

beb Nie €d!>n>ierigfeiien aus b«r Unoeteinbarltit Ns clfafi«

loibrir.gilihen £«Nns mit b«m iran jöfi|cb«n ennaibfrn unb habet
im ©runN unheilbar fmb. 3m gan.ttn t|t bi« 3afc( b«rcr. bi«

feit “Beginn Nr j$tanAo1tnb«rtf<ba|t boe Vanb nerl.ifitn bobtn
auf üb<r 34000 aeflifgen. .Im <Slfa& IptcAen: im UnltTtlfcb

nur 3.8 ®. £>., im Obeeellafc tt.l o. t». fton,infi|6. in i'olbringen

hagrgrn 32.3 o. <>. Ttuttd) eis 5KuttrrtpTaibf [pr«6«n «m
Untrrtlfdb 9W, im ONtflfa$ 93J0 o. t>- in Volbring** 735
unb in fldnj (| l|afe-£olbtlngrn •i'jfo.fc.. »obrtnb nut 10,9 D.t>.

franrbfifd) unb btt 'Jftft PPn 3.8 o. 6. itflli«nif<b JpteiNn.

®i« hfutfaen Rritgsocrlnfte, Nis haarige •irgebnis an
Toten. flftmunbfltn unb ©«fangeneu, lirgen nunmtbr bis ;,um

30. ’ilpiil not. *is mürben gtmelbrl als lot 1I1766M1, als

rKrmifct (non Nntn ntun Zehntel als lat Ntradttrl m«tNs
müficnl 373770. fo ba|j «ln <SW|amlo«rlii(t an Jalta non übtt

lt»tt JJvillionrn angenommen wxibrn mub- 'Scncunbtt routbtn

g«m«lbtl I20702S .ln |einbtid>eT ©efongcnfdjaft f(bmdd)ifn
nod> 615922; in bitfe Jiabl finb aNr bi« rttDilaefnngenen ni.ti

«infltrfdjntt. T«r ©clamtocriuft beträgt 6873413 iWann.
Aufnahme btutfditr fUnbet in Norwegen. Tos Par

tinlg«t 3«! ln <£btiftlanta gebtlNte Jtormegiidj« Homilet vir

Unterbringung non untrrcmäbrtrn heutigen ftmbetn alltt

(Ctänbc möbrtnb Ns icommtts in npnp«gi|d>«n Aamilien bat.

bant grober OplerwiLllgfei! alltt Ättilt In 9tor»rg«n, tnsbe-

fonbtrt au<b tolfiäftigtr Unterfuiflung Nr normegildxn Tw|W-
bemts gegen .MH» brutfebtn Äinbnn cinrn Viag in nonorgilrben

Reimen gtftbaRtn unb aufeerNm runb 100 000 Kronen frei»

»illigt &ilTäg« rat fteflrriluag btr 'JIHfcfoflt n, btt «et.

1877 . 1919

»iw
ein reines

Pflanzenprodukt
seil 42 Jahren im Verkehr als mildes und sicheres

Abführmittel.

Achtung aut die gesetzlich geschützte Etikette weifles Kreuz im toten

Feld« und Namenszug Rchd. Brandt. Erhältlich in den Apotheken

Fahrend Volk:
Abnormitäten, Kuriositäten und interessante

Vertreter der wandernden Künsllerwelt von
S.Saifarino. Mil 135 authentischenAbbildungen.

In Originalleinenband 1 2 Mark.
MmM ; Afcd»l>« und Grmn«iKk»r - Altilrtm. Ri»*k4mpt* r und
RlCMa. - Ivntt - Milknirmwnidirti .. . ... -

!*«* and HtMtrvnür. - Hunrrrfc

r» Ist einer aus dem fahrenden Volke selber, der

Jumnler dem angenommenen Namen Saifarlno

•eine Kollegen und Kolleginnen In bunter Abwech-
selung vorführt. .Fahrend Volk', das Ja heute noch
wie vor hundert Jahren die Romantik der Landstraße

bildet, wenn auch ln etwas verfeinerter, abgeschtlf-

lener Form, dos In seiner bunten, glitzernden, krausen

und bizarren Eigenart noch Immer und überall das

Interesse erregt - diese fahrende Künstlerwell Ist

In diesem Buche auf Grund vollkommen outhen-

ttscher Berichte und Abbildungen behandelt worden.

De erscheinen vor uns Akrobaten und Gymnastiker.
Athleten. Rlngk&mpfer und Riesen, Zwerge,

Schlangenmenschen, Zauberkünstler, Kunstwhütrrn

und Messerwerfer, HungerkOnsller. zusaminenge-
wachsene Menschen. Rumpf- und Fußkünstler. Mi-

miker und Hautmenschen, Haar- und Barlmenschen.
TWowiertc, Rechenkünstler. Schnellttufer usw, -

Saiiarinos .Fahrend Volk' steh! In der Ute-

rahir In seiner Art einzig da.

Verlag von J. J. Weber ln Leipzig, Reudnltzer Str 1-7
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KOCHENBCH AT Z
ist der praktitehite KohlentparkotdterKOCH EN8CHATZ
iti auf Jedem Herd zu verwenden
mH Steinkohle, Brikett, Braunkohle,
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RICH. KLINGER BERLIN G-M B H-
aEHUN-TZMPtLHOr. .Y.WWrWr.~«

Viknml il- • 1 Afuj«

:

AmSciA-, ' £oli JkduAnoiA»flMAM,

pflrgung vnb UnlrrbTiagung rocitfrrr Nutid)«« KinNr in no

tc.-;ii|dxn Amratalsnirn cialamntln tönnen. äu* aubttbo
Ifbrtilianijs haben fth j«M In Bthtctrn nonafailvbcn ttaM
."'jU.vijfpniitrer- für NnlrlNn ,

J
,iDcif gthilbrl. Untrt anNt

bot Tid) bicthri itamrnllid) hi« tlrin« «riatt Üalrfunb Nico
ättett. Trt Itübtit 'öutiKtmciflft btt «£labi Ünlsn 'Jtonn
b«rg hat in «iann flammrnNn tfufrul leine JRilhürgrr an t

hutib b«n bamalic»«« Aoiltt •JiMiNIm in ffiang grt*tjt« ato
arlin« btuifcht tpillsatnan Nim tltanb aon üaldunb i«
llH.ll frinnrrt unb fse aufgrfprbrrt. j«QI in brr €lunbc b

böcbftrn z’Iat „b«m bmti&ta ©tubrt" m«nigft«ns tnlmnl« t

Xlantrskbulb abiullattrn unb mdgluhfl eitle Nt Punuet b
bfnNn beutfeben Rinbrt Ni fiih auiiimehmfn.

9teu« Ausgrabungen in Ualäftina. TI« neuen Au
gtabunaen in Taldflina bethrn, täte bet 2lniettfan«i l£ambb>

3R. üobtrn b«c <£ermann|d>«n .«unfttbronir tufolge ausfütn
(lat gezeigt, geie fnt rin übetgraber (üegealati non ünn m
3te»A In Nn feldbten ausbtmfl, in benen Jbnftus ium«

Lichtbilder vom Weltkrieg
nach Ortgiaalen dar Jllustrirtsn Zeitung. Kosten-
frois Vsrzsichnits« durch dis Llchtbildsr-Abtsilung
der Jlhistrirten Zeitung (J. J. Wstar) in Leipzig.

GOERZ
DOGMAR
1:W 1 .- 4,5 1 1 6,3

du ideale Objektiv
für Amateur- und
Bcrufiphotographen

Optische Anstalt CP.Goen A.G, Borli»-Frisd«aan9
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MtftblU. 3«fu» unb |cmt 3ü*<)rt waren arme Srult, aber bi»

'.||m feo ge» cen ©olilaa waren ein KlebllnflßplaH für bic

iSoam<n«[ibnH«n brr ibmikbcn 'teilten Tenfi man an bie

j>raAti|W etabl Xibnla». bie ma<blt$« 6laltt am ß«, bi« in

tfbrifti grüfcgrit «baut unb von Ciete-br» tut fcauplftabl con

«aliläa nrniacbi roorb«n Ift, prüft man bi« (Kiralltflrn Äulntn

por äamaua, btluAt man («airito h«o ^otban Cbcbora ober

bi« noch ptdAliaeteii Äuinrn oen ÜWiala in bem Ttlcpoliu

i Wallbäus I. 25) mit ibr«n 2:« atofe«n €üul«n unb lorinlbllibfn

DUafkm. ihrem Xtuimpbbofltn. ibr«n prä*li««n Näbern unb

i«mp«ln. ihrem Xbtakt für 6000 Sufdioutt unb ihrem jc^l

oMgegrabencn «affin für tDi||nf<fl( unb -fdilaifclcn, |o hot

man «in«n (janj neuen l£i«btu<f von b«r Umaebuna fibtifti.

Huf b«m a»(bi«t« jur «rrid>tung von Siebl«nfl«n, bie (Ut

v3-in pan» T*utf<Matib burdj bi* grofe« ©obnunflsaot <t|or-

Nfiluh mochten routb« |eiaet»ei« |<fc>t»n (au* obigen (fttanben) bie

iUamtenfclor.ie bei Ärtislxmptftabt 6p«p«r o.^lb- «rrkhUL 'Eet

$tbau«: bei ftolonif. «autal Rorl «atib. «rehitelt «. T. 21

mtesbabrn, Canhou) bot ouf tinem fl«fd>lofl«nfn «Wldnbf «ui«

pah« «rfolflrn. Ti« ’iSlnf««bunci b«t Dm&orbttKa hat bu»

(tarn ir>. b*J ganbwirlldjollUchen

e einielnrn ^u|tr«T(«hr;ae|cUl6a|len. bi« herein Vu|lpet!«hrv

linicn unterbalten, roltl|d>oHlKb «inheitliAet »utommenjufafltn.

ift in fkrltn unter b

Äsjobl von Rlemroohnunaea unl«t «Madfisttiiiunq aller inober-

neu 2Jcbürfm(|e «rftellt. 'tie.SwedmaBiafen bet ^iaume. ihre pial- .u-r—- y— v- yv. ~: - y y,
lifdb« CMtaltun.i unb bie heule flcllrnbeu hoai«n»|4«en 6>iunb|äBt pp^ibuU in 9nM||bCTfaa^ 4^ tu ^oyB.
waren bie fcaiiplricbluim bei Hulflahe Tu £>o«*djeii alt em«m tfmlj«illi4>« Wlni4«f1*vr*nnilalinn h« LuftPtmh«». Um
fkmen ©atltn baoor itiflfn fcbmutft Tonnen unb anbemufnben

tSbataUee. Ti« ©damlanla#« «ft bei alkt «rt|<bicbcnb*tl her ein-

leinen «oulfilt tu einem etdamlihen ©an*«" |u|ammenae|linimt.

um es «curat «arlb Uarjfil in 'Äonen bei 9R«rf«butg) aiufo

bureh feinen am :iO Äpnl b. J. auf twr edpiiflcr «ouarile

eebeitenen üicbibütcrroiltau einpebenb erläuterte.

«reioauslitirelben fn« Uflnbwirte. Ter vriftorbenc Dtp-

feffot an bet CanbfvirtfQafltkhen $e«bl4>u!f in «etlin Dr. Ottb
bat Im flabte 191« einen Drei* von 1500 3R. nur t'blunq

folaenbtt 21-laabe lur ber&«iHfl« unb ebemalipe ötubietenbe

ber L'aitbuMtlUbaltlidxn fcwftfitou!« aa9gr|t|l: .Tie bcu!|4>t

intet btt Sübruna ber ©oblatm* ftlupiruabau- unb

brr fcultlabtt-© m h. £•. ein «U!|4»f»i»rtbanh für Vuitoerfebt

ergrünt*! woTben. *il ÄudfiAt auf bie flherleflmhttt bt* Äns-

lanheo im l'ultoctfebr. bie fi4) heieil* in intemattvnaUn «

eitrpaiKtte auf biluvlalcr ©Tunblaflc nad> «llbunp, Sufcni-

menlehuna unb RultuKrlolö ' Ta frübete Dttißau*|(brrib«n

eine «ettilniunu ni6l a»fu"b«it bähe«, foll nunmtbr «ine nod>-

maiiy Äuskbteibung be* Ottb-Dteif«« für bie penawiüe Äuf- «pl. Qi«

ocrlcbnaußftcllunaen im luultaltn Äuslnnb

aeltenb maebt. fctl ein einbeitlitbes Äuftrctcn b«t bcut|6en <S

Wiaftrn bis iu ctn«m flewilfen ®rah« ei»e« Äusalnd» «r*~

T«* runhe JiW, ber Ixi un|ctn «otfabren fo hell

finbet neuerhina» tn ^amiiienftetfcn ftcunbluhft« ilulnobme. naifc-

hem e* bem (Etfinbtt be* Citflnifter Ätnflltftb«* «tlun#«»

ift. h««|elh<n butd) 6r*i Uixhte Danhanffe |u v«iar»b«ni unb

ber boppellen Ä«iahl iihhflöfte htquem 1Mo|| |u b

beiiifll. Änieift« auf 6.641 her ooTiieeKnbfn Äu«

{Bücherei
< der

*

Tßinchner

0,001 /iah <iir uaj brtausftftbnt

Somtniuuj rja Cti»hlun?cn .tu» Jta rotilegtoJtm

JobtgUngta ua/tttr sjCod)tnfihrift. Voa Jen goo/

bnrorragtnJtaBemagrn, dit io Jtn fahretbandn

dm Jugnd" vtr/trnit find, haben vir rtntn M
dofoa bu ttgt io fiebeo ßjodtbro vereinigt, denen

bald vettert folgen. Softset lieferbar find

/. Band

Cmße und heitere irßhlungen

3. Band

Phantaßifdte Gefehichten

4. Band.

Süddeutfche Cqählungen

5. Band .

JOO „Jugend“-Wirft

6. Band:

Wärdien für itwathfene

7. Band:

Liehesgefdi idilen

Per 2. Band befindet ttds altUtudntrk in der Freue.

Preis jedtt Bandes, enthaltend mtnde/iens 3 fr-

fdblungen in Pappband2 lüatk. Uehtrall/u haben,

bei Voreinfendung des Oeldes aueh direkt vom

Verlag der „fugend“ in IDündien.

Nur einmalige Anschaffung
ttir das gante Leben! Achtung! Wichtig lür Selbstrasierer!

nacht alle alten stumpfen
Klingen wteder haarscharf!

Magnet-Elektrostein O.Ha! in der Westentasche!
— » Obertrifft alias auf diesem Gablet bisher Oaaevesane! a-> ObeHHfft alles auf diesem Gablet bisher Da|(

r.j, u..„.rr.«„r i ul ^1* - 6 mti «f Sllick I : H«r W Küt Rnlrr«p|iu«lHinr»n IIW-JOxlü am |>« Seic* 10 ,H»rk Um Clsnanm IS

•rtttXn.»*'«» dsmm IbOMO Shc» m r.»v««nwi H* »a#H> 6.< i>n<l« ,
o«i frti. m m*«firn gem tr^mStr s. llcr^Ber.

Otto Hunger, Elsterberg (Sa.) 2k Zur Messe in Leipzig:SÄ
/aUonciltfait« tnnlf-.rrtSrfrr mit bobrai inuchl. E» -• — •—*— *“

•cteclben *u> *H«n SU0A.11 litt« «x. ° * “ ' "h'
> »«nchkdrta Prmtn«

1c1OS
CIGARETTEN

Lauten,
Gitarren,

^Mandolinen

jSäjL

CifareUM- Fabrik „Klos- o L Robert BCtima, Drsidsn.

TRUSTFRd

>imbin/ecithin
Pianos ^

i'rnk r<

IKu! Roth X Junius
liliil« tahMn 111 hMhrhlP

Globol
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Dr. Lahmen n’s Sanatorium
in Weißer Hirsch bei Dresden.

Anwendung der physikalisch-diätetischen Heilfaktoren.

Neuzeitliches Inhalatorium. Stoffwechselkuren. Luft- und Sonnenbäder.

Für kurgemäfce Verpflegung ist bestens gesorgt.
Eigenes großes Out mH besonders ausgedehnten Obstplanlögen und Mlldwtrtsdiaft; seit 20 Jahren dem Sanatorium angegltederi

SALZBRUNNER
OBERBRUNNEN iStüSt^SSSA KRONENQUELLE

Katarrhe
der Atmung»*.

Verdauung»* und
Unfertelbsorgone. Asthma,

Cmphjraem,RUcft»!&ndcv.Grippe

Brur/venamiifren Kostenlos FURSTENSTEINER
(MARTHAQUELLE) ••rcflqlichea T*f*.lq«»r»nk

Nieren* J.

Biesen leiden.
Gries- SOWic Stein-

beschwerden. die versctile-

denen Formen der Gicht.ZucKer

BrjnnwvKivißBn Kostenlos

I

&anaforimiil
bnrsdm TtabfbadM
Urtier Stert rt- jtVafwRfrtr I

^Mxmq&b %fcn^naue£fß
O bei Nierenleiden, Harnsäure, Zucker, * Eiweiss

Echtes Wlldunger Seit exrstierl nicht — Men meide Im eigenen Interesse die wertlosen Nachahmungen

FOrstliohe Wildunger Mineralquellen, A.-G., Bad Wildungen — Schriften kostenfrei
1018 ; Besuch llJSOB 1018: Fleschenversend L£70.823

iforL 5i-t*»l|imr» Kinn», «luic lf<llr*64ye bei

... >• uiO r>»r.ilr-den, '4ll£rv

• ClnrUhiiiMgfii, ftolr:». frrei)fi»fi»(u >6*»!«»K*u»Kt*.
Lluplkurrnt K««**Tlr. Hmlichc Spltxiaiv« ml Alpc-tlnn.iihl Kur.rrl.. £ rr Kntllwigra*
Irr EnechtlitHUlion Till»»«, Ankniritr. Pro»prU* und PaKrpUnr durch dir Knr.ri ws>«»«g.

Hotel und Kurhaus St. Blasien
ln U*1 ,IM »to-io«»« WtniosM SOO n U 4. ****.

Familien- und Kurtiotel 1. Benfes. Der Kurbetrieb besteht ln vollem Umfange,
lass tlKSvtt Ttnic ii*nssif nimm. uwn Kr vsniunuit Miand. IosmoiIi Issmiws* n Ihmiwmii«.

Sanatorium Luisenheim für innere- u. Nerven kranke.
An* Ksnnlnrl 4rr Orgvamii. — DUlkurm — Tcrrtmkurm. — ta heul» MJimrn tafcMBs Crkr»*Ul»

BERLIN
Pension Kurfürsten-Eck

DRESDEN-A.
Europäischer Hof

nDfrerW/ \1 Hotel Westminstcr/ 0 and flstoria - Hotel
mm Hauptbuhnhof Vornehmste» Familien baut. Alle Zimmer
mit FrmlelrpKon, Warm- und Kaitnusstr-Zufluß. Prhmtbadrr.

HOTEL SANSSOUCI
m He». Paul HoSaiaML Orot« Park. Südaot- Aulo G**»s«r, B mi Fempwtnr Nr l Out* V*rp»l«qu»q Dfuckiaehin Ir*» W

Marienbad
im vollen Kurbetriebe.

Verpflegung gesichert.

Hotels in alphabetischer Reihenfolge.

Hotsi-Annaberg.

Hotel-Balmoral.

Hotel-Cartton.

Hotel-Casino.

Hotel Delphin.

Hotel Egerländer.

Hotel-Esplanade.

Hotel-Füntenhof.

Hotel-Imperial.

Hotel-Kaisarhof.

Hotel-Kllnger.

Hotel-Leipzig.

Hotel-Marienbader Mühle

Hotel-Miramonb.

Hotel -Neptun.

Grand Hotel Ott

Hotel Royal.

Hotel Rübezahl.

Holel-Stem.

Hotsl-T epler Heus.

Hotel-Wagner.

Hotel-Walhalla, rlt

Hotel-Waldmühle

Hotel-Weimar.

Cafes. Forstwarte. Egerländer. Panorama.

Theater. Kurorchester. Sportwochen. Reunion.

Die Marienbader Hotelvereinisuns.

ZÜRICH
Gffi HOTEL BELLEVUE in Ul
kl X.rrKMI.r l»|« — ZOO
-*• " »twt*m und IHmmaSCI* WtM» — C

CARLTON-RESTAURANT. oir.kuon w. o.i0.

EraKkMbcfc l ISdf
* SrhJriitcl. Ul it> .fiel Nailuuhntr
Erna« A Witt, H»mbw» TI t c

Dr. Möllers Sanatorium
Dresden- Loschwitz

Diätetische Kuren.
Or.trfotge l.ctiron Krank

h

Friedrichshafen am Bodenfet
KtfSsrtn-IMtl.
IrtW-n« dn vrrSortK

... otU sXkn nruMl'Udk _
Inmlrtn» h*v»Ud»»n. MMtnqm P.ik»

Dlrtkllvn i A. Mutk.

STAATLICHES BAD ELSTER
ist wie alljährlich in vollem Betrieb.

oglc
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Hahnenklee-Bockswiese
lUbmlorxt ltnou
ia»>i «ab»» .iitw

|W«lw*r~ Hm
II. .nbrn.I. '

B.rtM «iMnrtn. Maa. »
uUmlnUl nrt I-—•— M. Mttali

PmkIm _V liuriah«»". N.frlkfc* I-«.. muailL >

«#A*.aj-l. B»vl. Ilu* I dlrtil »“ WW.

Sanatarium Haknenklee. 5S;.1?^-^rii

II Ilurrh K.M-’vtluuii
u illnl« H'rtel « n*u.
iifii. *. Kl. l z.-fL

Hu» iltrlil a. Wal*-

Kurhaus Michelstadt i. Odenw.
(UM* Hanau-Ebarbath)

Behagliches Kurheim
für Nervöse und Crhoiunssuchende

Oula VarpAaguaq —= ffra.paht 10 B S.n -Rat 0*gg»*rgK.

Dr. Wigger's Kurheim, Partenkirchen
(Baranachaa HacAgafclr»a)

Sanatorium
för innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke, Kurbedürftige,

durch Klima und Einrichtung besonder» euch geeignet

zur Nachbehandlung »onKrleguchldtn aller Art.

Sanatorium Elsterberg xtsisi.

K4luu«.W.Itrnir-, l.uijtfi-

Wi, Dr. Wanke, SSr^TiÄinKi.2
Friedrichroda l. II. Angst- u. Zwangszmtlndei.

(frhotunqaljcim iangebrütfi”»d#
WCrMfn.

SJÄ Lungenkranke
Neu- Coswig I. Sa. S2,rvÄ ?.rr«irS5:

1
S

1. Juni bin IS. Septembnr
Kalte und warme Bäder. — Gute Verpflegung.

*— I «rilpo.lvrrblrtJußg KlnilnhcZ-MlIIrn. AiukunTI s-d l>tnp<Cl9 du teil die SttdNarfi* lladr> ir> alhinc ndar UiMlfch# OmrtaUv
0 ttcBend Amuarrw-E^pedrik«. Muiaf l lUucaunn » Vc*lcr A.-GJ

Eriiklauige Ualirnlidir Firma wünsch! die

Alleinvertretung für Italien
In Artikeln *on »peiiell Leipziger Fabrikation

zu übernehmen.
ta werden nur dir«kV Oflcrlen von Fabrtbaadtn In tVtndrf

»wo*»» - OrtH» und rv.ull.lr» .ind n an •

IMttm H. Hsrtsky.Me Oe AmtellUM»lUmd(ISehen).

Ostsee-Sanatorium Zoppot
Ist wieder orJHnal

Unterricht, Literatur und Sammelwesen.

©r. .WifoerfcfK Jiorherrit. Siniioit,
tlrrii.i 0. SJ, 0 oudi *nr taan. JutuKttg«»' •rt»le«.

MUnbrta tri «|ikru. «Mieiah- MrV*v«l«l.rf1..

»flt trhtm a daaOotartc. Pi» I. jUnuar IM» Win et<>. AI» 3»*ll«*<.

|
April Ausbildung IU l«*a*ar

’tytUocd .'JMicoicMtUsmuv
I Hlsock A T.Hodm't Prieat-M»nde!sacbul*. fnul

Wdtterhdm Üinna Srouft, ©retten, fT
L Wanne*. (*la<n* rrOanlr

OinenUbalrm. A fluVle. flJrvani*»

ItrtrtT-.,<••. u -.b ‘tUollirf- W ttlia ff

lickterinstitul Ellenau
Rem (Sobweis).

«Ae, («rd.Uje Aaa|mn(*•
m Spriwt,»*ww> n tnndtpnt*. ü»-

bc*.Käiu-.c.ReaHkcirt7 IU..«..<-4-lll
Uatatndil Soauaer- and S'iWmpcrt.

* M Or. fitaAar.

jbmar CMOa In »t*I«t Was«- 3—

—

eft:e‘|immrtn. »36« Zurrt' u. lau».
,vii.-4«*«rtm. UefcrlAdjn : = riuit>cn,

• t-Jimna 6srb »nmnaltit. 6port-
nur

AAIVBUFY
4 Zum Neuaufbau

Ihre» Betriebs brauchen Sie

/ tüchtige Mitarbeiter ,
beste

Ihres Betriebs brauchen Sie

tüchtige Mitarbeiter, beste
Werkzeuge u. unsere famose,

tethnisch-industrielle
Wochenschrift

:

Bublitz
rtr. Irwcnktrts

, _ t f- 4 Ci«TrPrm
(Pommern) and *»tt»». • mir»»«
- - ‘ .UCaiwalaOaafcaM.SttaaB»

3orfw*iln I—11 >—h I Jak#

M v>a»hl VrrtMioi d. F.uj 1V»f»»f

@utcr Ion
•dbmr
»rlnUmipw

INDtlSTltiEIBi.ÄYV
etet so tuet!" »sm /tutroser

3Huflriertc

^eMrieaBdjromf
Ptr Idpiipcr

Jlloftrirfm ^cifuna

Irrt een Paul CArcdrnbadb.

3Xil idblrticbrn fdjtrerwn un»
larhiom JiMulOutm. in ttuio-

nipir , Swrfarten'. Jirf- unO
CfffrtOnid nach Pbaloora-

Phim, rtcmdlhm. loipic bt-

jenberd Crmioalwubnunacn
nambdfttr WiinRUr Im 'Ftlb*

unO mit owkn Warten

f ni|T< ooii Oufbruifi

b«d Rmnte b* mm frühjahr

1915. «r enthält auf ;uio

©eilen JW lefliibfrilbuiiiitn.

l* Wuirtbeilaoen u. ib Warien.

aonb II
V' £•

uJireibuna btr dr.

etanlffc oon ;VüMab* 1915 bW
(Jhbc 1916, Ör enteil auf
©eiten VT? tertabbllbuiiaen,

to RunftbelUkarn u. 12 Warten.

Profpcfte

mit aldnirnbrn Uricilen Pt%cn

failcofrel uir Herfügung.

©erlag oon X 3- ©eber

in teipgig 26.

Werners,
Pfleiderer

Cannstatlfff

Misch-u Knet -Maschinen
Dampf - Backofen-Fabrik

Cannslatt-Stuttgart

IBTHothstP Austei'hnungen

©tr Jmler her 3teujdl.

Banbbu* bei iVriwruu^t.

Den Clio pould.
Mit 199 Sbbifb. u. » fort»,

lafcln. ©ebb u nORorf.

Serteg 33 Srbrr. tripjih 2a.

nfrrl Arkona-
ad. Brrin 3«.

CMrr*n|rr SrrWW

E
twcrt «W. t,se. tWRaitUbr«
t.C <0. SJIob.TOfS! Ul|<k,».

fmifl 6« iddillitil«r*vh*ll AS*.
‘InirrballTl»*nl>e 6. nrvUrtMru Unurbatlueo

Antiquarische Bücher
ladur Art.

KATALOOC IRf I'

Auch Angrbol* ««IlIcMll

0. Gerscbel, Stuttgart 226.

udr itfMT'fju MMd MÜ IBUI
»odmabrnr. 0 ertiwnn 4 fln

»crlao, tkrlrn
* ’ “ ” “*

1 Itnurnnr. 3«

öBr*f^*!wn
« «ukM. l-aexne irK 17Sb

adfcMaei« um librntm.UmLUO
ttrMaew «man M 2TS
npdta» ,«. I.la’-A- II.»

-k> Sana k
' 'ilMd tut

Kriegsnotgeld k

80
Krlegimarken

0,‘lm i<

Brlelmurkcn-
SamnSme bi >«!*» Or*«aa. «owW
Efc.rrlm.rWn fc.ult bal hlVh.Hahl

«Ul Lthiaana. Bcrlia. Kmnvail». II.

MaillnT»#» IrflrfllaWr I nlwlrhl

BUCHFÜHRUNG
»rVCkHirrlW». h.nl.irarWIl.

m »-i vi. a." ms

ouaWtt# BWm eoct.

Kriegsbrielmarken
tar ZmlatslcAle IVriUim »ralii

0. Frenke, »erlln 0. 8.

Briefmarken. wählen ohne Kaufrwan».

Vie leipziger

3Uuffrir<e 3ethmq
aU triff beutfibc iHuflrieTf» ©JodKnfibrt« groprn <S\iM am 1. 3ult ?M3 o»n 3»bann Jofab gebet

begrünbri, ifl feil 3a«?rvl?n<eit über 6it aanw ©eil t>erb«ürt. 2tle »eberjeif grirtur Gbronff ibm

3*il truaen mübrrnb be< teenbeten ÄWllfriegc« bie iin*r«n»n »3efle oorwie^nb ben abarafter ooei

«riegdnümmmt. ©eil SmiMgung ber Jeinbfetigfeilrn Ifl ber 3nba« ber 3ilu|Wrtfr irihing tmeber

rrcpeiCert morbtn Sie ifl ja i^rrr überliffrrtrn Aufgabe turütfgtfebri. ffiie oon Kb« »|f »b» Pro-

gramm bie IVmutflung ouefübrfiipfT iiluifrlerler Ärid?ic über ©orfommnig auf allen öebirttn

brt pplihfcfren unb fotialcn irbrne, ber Wunfl unb bed «uitflgrnxrbed, ber 6er ©obe.

brti ©iorte« unb ber irebnif C*o oerelnf bie 3'lu|fnrte Rettung In fld} eine affutlle_ ©odjenHbrifl.

ein betlctriffifarti UntertwfhmgeMa«, rine Wumfwiifdynff, eine belebrrnbe Umfjau unb ein

dllgemein MrlfinbiMbre nKlTcttfdNifUkfjetf Organ, Jftben ber feil ^
.«ultununbfi^u ber 3Uu*lrlrtm Reifung', in ber rtgelnul^g allen »ebilbrien ®elegenlfetf

geboten mrrb, jn allgemein interrflirrrnben fuliurelkn fragen ©fenimg ju «bmen, i|f ttn

Tunuor 1919 an eint rrgelmiSfüg erfebfinenbe neur ©ubrif unter bem Inei »21ue 2Dtffenf^n

Sn» Atall* wrtra. W Umfihiu foll in »”W« SJiifla*rn uni ’l'jKn Jlu

(nterefTanlr fragen, über TTeurrungm unb SorffcfiriHr auf allen Chebleten ber awr•Mb Oripr«.

»iiTrnfbcftrn unb ber Ied?nif unlrrridjltn. - Oa bie ©laterial- unb befenberd

immer norfi axitrr geffiegen finb, feben wir und leibet gelungen, ben werielfdbrbibfn Zksugdpre»

vom 1. 3 u ( i a b auf 15 Warf ju erhöben.

fflür muffen auf biefe XBeiü cpetngffrnd einen In! unfern bebeuienben Bleffrfoprn bedrn. 2»e ird b«

3Huffrirtr 3eilung unter Aufbietung großer «offen unb flberioinbung uieler ©«bttwngfeiten oerffanben

haf, ftlb‘1 ui «riegdvilrn beroonagenb audgeffattete Hummern ju bieten, fo mirb fir au* »clterbw

Ihrem alten «ronbfafj treu bleiben, ni*< nur inhalflitJ), fonbeni au* m Orurf unb öud|lattung

febfTuil auf ber Wh« ifjrrr 3*‘< W Hetjen. Oine grofie 3*»W «unffler. namfwfV

©dbnfffffUer unb mtle ®elehrte ffnb i>re ©Warbetler. 3br rei*^af«grr »ilberf*muif tff unübertroffen.

©efdfäfiefleiie ber3(iuffrir<en3«fung (3-3-®eber), leipjig 26.
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//?c/erQrößfe /nfern&//ond/e/4örAfderWe//-fijrJndu/fr/c;Erzeuön//Jea//er/b-/‘.
ZWEIMAL IM JAHRE,MARZ UNO AUGUST.

Fnjh/ahi’S’Mu/terme/Te zQ/Q' (S325Aus//e//er/rrmen,Q0.000ße/üc/ier-<3usfi/i/GeF/tä/fs/eu/e
HERBST U5TERMESSE 19I9 :

*. 31.AUGUST BIS«.SEPTEMBER.
Jede Auskunft ortetJFdas .

•

> • *V.
'

[, '-SL.- MESSAMT FÜR DIK: MUSTERMESSE« 'V.; v -

^‘Vvv*- WWWB»
. ..

Gegründet 1874 Muster und

Kataloge zur

Verfügung

% i it—TiT..

mmm mg.gaai«BMM 5* /v

Carl IReioislhvagern
Telephonschnur- und Kabelwerk

Honsdorf / Rheinland

Telepbonschnüre
, Mikrophonschnüre.

Umschalterschnüre. Linienwählerkabel, lnduktionsscbnüre,

Leitungen für elektrische Beleuchtung.

Übernahme behördlicher Lieferungen. Beteiligung an Ausschreibungen.
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AUS WISSENSCHA
Dcu t fch 1 4 n d s Fett Verformung. ' Deutfchland Kart« vor dem Kriege

einen hohen Fettverhrauch. er betrug jährlich ungefähr 1900000 t Darunter waren
I 30X00 l litrikhe und WO000 1 pflanzliche Fette; 1 500002 t dienten zur Ernährung,
4W00Ö t füT technifchc Zweckt Unfer Vlehltand. über 23000000 Schweine und 21000000
Rinder, erbrachte 500000 t Schweinefett. 402000 t Butter und 2KKXXI t Talg, untere Lind*
wirtfehaft 20000 t Pflanzenöl. 200000 t ticrifche und (cc«:en W0O00 t pflanzliche Fette

mußten cknjtcführt werden, letztere in Form von I TOOiXÄ) t Olfaalcti und Ölfrüchten
In den letzten Kricgijahrcn war der Fettverhrauch auf weniger ah 200COO t. die Quote
an Spcifcfctt pro Kopf und Tag von 70 g vor dem Krieg auf 10 g und noch weniger
gefunken. Et wird (chwcrhallcn, den Fettverhrauch auch nur auf lOODOOJt zu bringen.

Der Yichftand ift erschreckend dezimiert, der Reft ili fettarm. Es fehlt an Kraftfutter,

mitteln; die hochentwickelte deutfehe Oltniillcrei lieferte vor dem Krieg liber 1 000000 t

Ölkuchen, -100000 t wurden noch eingeführt. Der zukünftigen Einfuhr von Olrohltoffcn
werden fleh beträchtliche Hindemiffe in den Weg (teilen; zu den Schwierigkeiten der
Yalulafragc und der Frachtraumnol kommt das Marke Anwachfen der engllfchen und
amerikanilchcn Ohndultrie während des Krieges. Beide werden das Be(rieben haben,
mughchri viele Olrohftoff* an fleh zu sichen und nur die Fertigprodukte wieder an den
Weltmarkt abzugeben. In dem Kampf um die Ülrohttoffc wird Deutfchland einen fchweren
Stand haben, wenn en fchtießlich auch als Käufer auf dem Weltmarkt nicht gut entbehrt
werden kann. Sehr zu wunfehen wäre die Erhaltung der Kolonien; lie lieferten zwar vor
dem Kriege erft 7 v. H.der Einfuhr an Olrohltoffcn, aber der Anbau von Kokos* und
Olpalmen, ErdnulTcn. Scfam ufw ift dort noch einer ganz bedeutenden Steigerung fähig,

l.'ngleich weniger gilt dies von dem einheimifchen Anbau von Olfaatcn. Im Jahre 1878 waren
noch 320000 ha mit Kaps, Mohn, Flachs ufw. angebaut, vor dem Krieg nur noch 50000 ha.

1 >ie Anbaufläche wurde zwar während des Krieges beträchtlich erhöht, diefe Erhöhung
findet aber eine Grenze Ln der Notwendigkeit des vermehrten Körneranbaues und in den
häutigen Mißernten. Der Umfland. daß das Klima Dcutfchlands keine feften Pflanzen*
fette ticrvorbringt, fällt nicht mehr ins Gewicht, nachdem wir in der Olhartung ein Mittel

an der Hand haben, fluffige Olc in fette Fette umzuwandcln. Jedenfalls nullen die vor*

handerven Fettoiscllen aufs äußerlte ausgenutzt werden, damit moglichft wenig Geld für
Fette und Olronftoffe ins Ausland geht. Das bei Schlachtungen anfallende Fett und das
fettehe Knochen fett tnulTcn nach wie vor der Magarincinduftric zugeführt werden. Das
Spülwaffcrfett muß auch weiterhin durch Fetl langer zurückgewonnen werden. Dse Be*
muhungen zur Gewinnung der Kanalfettc. Fakalfettc u. dgL müflen erneut cinfclzen.

Alle fetthaltigen Abfälle au» der Fcttraflination, aus vcrfchiedcncn Indultrten, aus den
Abdeckereien ufw. müflen zur Gewinnung des Fettes mit Fettlöfungsmittcln ausgezogen
werden Die Bemühungen, Fett zu (paren. müllcn fortgefetzt werden; die wünfehens*
werte Steigerung des Sciicnvcrbrauchs darf nicht zu einer Scifenverfch Wendung ausarten,

»le wir fie vor dem Kriege hatten. In der Technik müflen Fcttcrfatzmittel, fofeim fie

lieh einigermaßen bewährten, auch weiterhin verwendet werden, Vor allen Dingen darf
aber das Bcftrcben. neue Entquellen zu linden, nicht nachlaflen. Leider haben lieh die

großen Hoffnungen, welche an die Züchtung der Fctlhcfc und an die fvnthclifche Dar*
ftellung von Fettläuren aus Teerolkohlenwallcrftoffcn geknüpft wurden, bis heute nicht

erfüllt; aber das letzte Wort ift in diefen Dingen noch nicht gclprocbcn. Dr.W. Fahrion.

Das Altei der Erde, In der Zeit rikkwärtsfchrxitend, muß man fehr balJ
bemerken, daß alles Hiitorifche uns nur -- und ich falle dabei die erdgefchichtliche Zeit,

in der erfte Mcnfchcn auftraten, das Diluvium, mit als hiltorifchen Zcitabfchnitt auf —
innerhalb zweier Minuten und fünf Sekunden entgegentritt, wenn wir den Umlauf eine»
ganzen Tages dem Alter der Erde gleicMtcllen. Schwer ift cs, auch nur (chatzungswcife
das Alter der Erd* feltzulcgcn Man hat es auf die allervcrfchicdcnftc Art und Weife
verfucht, wenigftens ein etwas lieberes Ergebnis zu erzielen. An der Ermittelung haben
lieh Geologen. Afriunomcn. Geographen beteiligt, und (o mannigfaltig die Methoden ihrer

Unlerfuchungen lind, ebenfo bunt lind natürlich auch die Ergebnilic. Der Geologe und
Geograph konnten das Alter der Erde von der Fntfiehung bis heute nicht als Ganzes
an einer dazu geeigneten Frfcheinun* ausreihnen. Schrittwcife. in einzelnen Etappen, an
einzelnen Beobachtungen wurden TeilergebmlFe erzielt. Nur der Altrophyfiker hat (ich

bei Alfersangaben großzügig infofem gezeigt, als <t auf einmal, aus einer Beobachtung
ichließend, das ganze Aller der Erde feltzulk-llcn fuihte Am Iclchtcftcn crfchcuit cs. aus
regelmäßig auflagcrnden Erdfchichten das Atter abzulefen. Dabei kann man aber nur
(ur einzeln* Gebiet* und einzelne Teile von Erdablagerungen das Alter fcftltcllcn, denn
bei der äußerli verschiedenen Aucbitdungsweifc diefer Grftctnc. bei ihrer nach dem Ab*
fats erlt eingetretenen Veränderung durch chcmikhe, mechanifchc Umwandlung ilt es

unmöglich, tut großer* Schichtenverbandc unter gleichen Vurausfctzungen richtige Rcful*
late zu erzielen. An den Anhydntfchnurcn in den Salzbergwerken von Staßfurt, die
man als „Jahresringe" deutet, hat man für 900 m mächtiges Geltem lUOOCV Jahre auv
gerechnet. Abtragungen durch Fluflr haben Lyell. Geikle. Prcftwich. Penck zu Einzel*
rrfultatcn verhelfen. So hat der Niagarafall zum Durchfchnciden des Stück Landes zwilchen
Erie* und Ontamsfcc (12 km) bei einer durchfihnitllishen Lciftung von 33cm 36000Jahrc
gebraucht. Das Mifülüppi-Dclta (oll nach Lyells Berechnungen 65000 bis 70000 Jahre zur

Ablagerung branfprucht haben. An Tropflteinbildungen. lorfbildungcn, Löflablagcmngen,
Hebungen und Senkungen von Kultengcbirien, aus dem Salzgehalt des Ozeans har man
MtersbeTechnungen erhalten. So fchloß Wellard Read aus dem Salzgehalt auf ein Alter
der Erde von t*X) Millionen Jahr F.in Tropfftcingcbildc wächlt in einem Jahre nach
den Beobachtungen von Haberle 1 mm. Aus den Schwcmmltoffmederlagcn der Muota
ins VjcrwaUlflätter See hat Heim für die Länge der Eiszeit lODOOOJahre berechnet. Zu
dcriclbcn Zeittange für die Eiszeit kommt Pcnck auf Grund von Beobachtungen am Au»,
nagen von Flüftcn und am NiedcrfchLag eiszeitlicher Bildungen. De Geer Bellte an
Fismeertonen feit, daß lieh die letzte EismalTe des Diluviums in 12000 Jahren aus Süd*
fehweden zurückzog. ßifchof hell Bafaltkugcln vcrfchiedcnrn DurchmcfTcrs bis zum
Schmelzfluß erhitzen, dann bis zur Temperatur des Weltraumes abkühlen und kam für das
Alter der Erde zu der Zahl 350 Millionen Jahre. Die Aniichten der Gelehrten, die Geh mit
der Altcnfragc befchäfti« haben, gehen in vielen Fällen weit auseinander, weil die Voraus*
leUungen und die Methoden fo ganz vcrfchieden lind. So kam Lord Kelvin auf ein
Erdaltcr von 20 Millionen Jahre, Davis auf 25 Millionen Jahre. Dana auf 48 Millionen,
de Lapparcnt Juf 70 Millionen, Groll auf 100 Millionen, Houghton auf 200 Millionen,
Lyell auf 240 Millionen. Wallact auf 900 Millionen. Gcikic auf 100 bis 680 Millionen
Jahre. Auch aus dem Heliumgehalt eines Minerals hat man auf das Erdalter Schlüße
gezogen. Nachdem Rutherford frllgcftcllt hat daß zur Bildung von l ccm Helium oder
lg L'ranoxvd II Millionen Jahre erforderlich lind, hat man au» Heltumanalyfen fettge*

(teilt, daß (eil dem Kambrium 140 Millionen Jahre verftoflen find. Rudolf Hundt
Die Gcietzmäßigkeit de* Zufall». Zufall fcheint Gcfetzmäßigkeit

auszutchlicßen. Was außerhalb Vorausfleht und regelmäßiger Folge liegt, llt - eben Zufall
Fs fällt uns plötzlich jemand ein, an den wir fchon (eit zehn Jahren nicht dachten. In

Jemfelben Augenblick biegt er um die Ecke. Ein Gelehrter fetzt (ich zum Schreibtifch.

um einen Auflatz über Erdbeben zu liefern — da werden FrdltöiW wahrgenommen. Wir
erhalten zu gleicher Zeit Nachrichten von zwei vcrfchicdenen Perlenen dcsfelben nicht
alltäglichen Namens. Wir hören einen entlegenen Ort nennen, von dem wir gerade in

einem Buche lafcn. Das lind eben Zufalle, das heißt Frfcheinungen oder Gefchehmllc,
deren Zufammenrieffen uns auffällt. ohne »laß ihnen ein logifchcr Zufammcnhang inne-
zuwohnen fcheint. Vk'cr die Welt jedoch mit dem Auge des Philofophcn und Natur*
foefchers betrachtet, wie die» Paul Kämmerer in (einem (Lieben bei der Deutschen Ver»
lagxanftalt in Stuttgart crfchicnencn) Buche „Das Gcfct: der Serie" tut, für den gibt es

keine Zufälle. Diele lind vielmehr auf gcfctzmaßige Wiederholungen zurückzuführen und
laden lieh zu Serien ordnen, die vom urfächlicncn Zufammcnhang gerade fo beftimmt
werden wie clcktrilchc. magnetitche, mcchanflche und andere Frfcheinungen So wie lic,

gehorchen die Serien der Ytirkummniflc dem Bchammgs* (oder fogenannten Trägheit»*)
Gefetz. Erfaßt man die Welt, Raum, Zeit unJ Cefcheheu von hoher geiftiger Warte als

Ganzes, dann läßt Inh da», was wir Beharrungsvermögen nennen, auf Wirkung von Kraft
und Maße zurückfuhren Diefe Wirkung befiehl im Austiukh der Energien, wodurch
ihre IrägcT einander ähnlich werden . fo wird der umnagnetikhc magncnfcK! der kalte
warm. Solchem Ahnlichkeitsgcfet: gehorchen nicht nur jene Kräfte und Energien, die wir
vom rein phylikalilchen Standpunkt als (olche betrachten, fundern auch alle Erkhcmungcn
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FT UND TECHNIK
in der Natur, Kunlt, Welt- unJ Zeitgcfchubte. Es gibt (ich kund im Spiel Jcr Wogen
am Meeresftrand. in der Form der Kronen von Birken. Akazien. Efchen und Nadelhölzern,
in der W'ctterfolge, in der Anordnung der Nelken und Gänlcblumchcn auf der Wirft, in der
Verteilung Jct Stadl* auf der Erdkugel, in der Folge der Primzahlen, im Incinandcrfließcn
der GaftimU'hen Kurven, in der Gefultung der Knftallc, in der Altimilanon und Farben-

anp.ifTung der Titre an ihren Wohnort, im penodikhen Auftreten der Fußgänger auf einem
hcItimmtcnWegc ulw So vermittelt da» Gcfctz der Serie ordnenden Sinn dort, wotiberflächlichc

Betrachtung unregelmäßiges Kunterbunt wahmtmmt, und gclctzmaßigen Zulammcnhang
dort, wo unkritikhcr Blick regcllofcn Zufall walten läßt Dr. Ludwig Karclr

Bazillenträger. F.inc» der merkwürdigftcn Ergcbniffc der Seuchcoforfchung
der letzten Jahrzehnte ilt die Erkenntnis, daß es eine Reihe von Infektionskrankheiten
gibt, bei denen nicht nur die Erkrankten den betreffenden Krankheitserreger beherbergen,
ausfcheiden und auf andere übertragen, fondern auch ganz gefunde Perforiert als „Bazillen*

träger" die Seuche verbreiten können. Als crlter hat un Jahre 1903 Dngalski nachgc-
wiefen, daß Geh in den Ausfcheidungcn von Typbus Gcnefcncr no»h nach Monaten und
Jahren Typhushakterien feitftellen Ulfen, und daß iolche Bazillenahgabc nicht regelmäßig,

fondern (prungweife -erfolge, von baktcricn freien kürzeren oder längeren Zwifcnenzciten
unterbrochen ln einem Straßburger W'aflcnhaus brach 1910 eine Tvphttscpidcmic aus.

die 76 von 102 Zöglingen erfaßte. Als Infektionsquelle wurde fchtießlich eine Magd
ermittelt, die Baziltcnirägcrin war. In einer Allersvcrforgungsanltalt zu Bafel traten

innerhalb zweier Jahre zahlreiche Typhusfälle auf Die (yltematikhc Unterfuchung (amt-

licher Infaffen erwies eine 73jährige Frau als Bazillenträgerin. Sic hatte als Kind den
Typhus durchgrmacht und war 35 Jahre Ung Baiillentragcnn. ohne cs tu wißen Diefer
letztgenannte Fall gab jetzt Hunziker Anlaß, die Frage eingehender zu ftudicrcn und
das Ergebnis feiner LI nterfuchungcn der Öffentlichkeit vorzulegcn. Die meinen Bazillen*

träger lind Perfonen. die vor kuriefer oder Ungeeer Zeit die betreffend« Infektion»-

luankhcit überftanden haben; daneben aber kennt man auch Bazillenträger, bei denen lieh

nicht nachweifen läßt, daß fie jemals an der Infektion, deren Bakterien lie beherbergen
und übertragen, erkrankt waren. Etwa 2 bis 5 Proz. aller Mcnfchcn. die Typhus überftanden
haben, fchcidcn auch in der Folge nixh Bakterien au». Merkwürdigerweife ftcllrn die

Frauen rund 80 Proz. der Bazillenträger. Als Haupturfache diefer auffälligen Tatfache,

die namentlich für die Übertragung des Typhus zutrifft, wird di« häufige Erkrankung
der Gallenblafc beim weiblichen Gcfchlecht angenommen. Zahlreiche Untcrfuchungen
(teilten nämlich fett, daß fleh bei den in Rede Itehenden Bazillentragcrinnen die Typhus*
baktenen in der Gallenblafc aufbiclten und von hier aus regelmäßig oder in willkürlichen

Zwilchenzeiten in den Darm gelangten Daß Krankenpfleger häufiger Bazillenträger lind

als Perfonen, bei denen berufliche Beziehungen diefer Art fehlen, liegt auf der Hand.
Unter »len übertragenen Krankheiten fplclen Typhus, Ruhr. Cholera, Diphtherie und
Genickftarre die Hauptrolle. Von der Diphtherie war es übrigens fchon Langer bekannt,

daß die Baktcricn auch nach Abheilung der lokalen Prozeße im Rachen fleh lebend und
anlteckungsfahig erhalten Bet dem mancherlei Ratlelhaften, das diefer merkwürdigen
Infektionsquelle anhaftet, ilt es vcritandlich, wie fchwer eine Ermittlung der jeweiligen

Razillentiagcr ift, die in jedem einzelnen Falle eine groß* Gefahr für die nähere Lm*
gebung. ja ielbft die Volksgclundheit darlt.TIcn. Hunziker (chlagt eine Längere ärztliche

Kontrolle nach Ubcrtlehcn von Infektionskrankheiten vor; aber diele wurde ja giinftigftcn*

falls nur die eine Gruppe von Bazillenträgern erfaßen. ProphyLaktifch käme ein Keim'
freimachen der Bazillenträger als wjchtigite Maßnahme in Frage, die therapeutifchcn

Erfolge lind hier bis jetzt jedoch wenig befriedigend gewefen. Man hat unter anderm
auch an eine Internierung erkannter Bazillenträger gedacht; folche Maßregel ließe (ich

aber nur vorübergehend und in bclondcrcn Fallen durchführen Am zweckdienhihftcn
durfte (ich gründliche Aufklärung der Bazillenträger und nötigenfalls ihre Überführung
in einen anderen Beruf erweifen. wobei der Staat den Betroffenen feine Unter-
ftützung zuteil werden laßen müßte. Nach den bisher vorliegenden Erfahrungen
werden die Bazillenträger von dem Zeitpunkt ihrer Erkennung an für ihre Umgebung
unfehädlich. Dt, A Heilborn

Der Wifent ausgerottet. Ein* betrübende Nachricht für ieden NaturfreunJ
geht loebcn durch die Welt: der curojsaifche Wifent (Biion curopaeu* Uv.) ift ausgerottet

Bolfchcwiltifche Horden haben nach dem Rückzug der Deutfchcn die letzten Exemplare,
die noch tm Urwald von Blalowieza fleh fanden, vernichtet. Mit Bangen (ahen die
Naturforlcher, wie die Kriegsfune Geh immer mehr der friedlichen Heimftitle die (es

Wildrindes näherte; umfonit wurde gewarnt und auf den für die VLiffcnfchaft uncrfctz>

liehen Werl diefes Überrede» aus der Urzeit hingewscien. Es bleibt jetzt nur noch der

Bcftand im Kaukafus, falls diefer nicht auch unterdeffen c ingegangen ift Der Wifent
oder Auerochs ilt au»gcxcuhnct durch feine Größe, durch eine lange Mähne und dicken
breiten Kopf mit verhältnismäßig kurzen Hörnern; ein Bild urwikhüger Kraft und Starke,

ilt er das größte Landtier Europas lm Gegcnfatz zum amcrikanifchcn Bflön. dem cinli

gefürchteten Bcherrfcher der endlofen Prärien, der ja auch mit fabelhafter (echt amen>
kaniLcher) Schnelligkeit niedergeknallt wurde, ilt unler Wifent ein friedlicher Waldbew-ohncr
Er war in der Llrzcit (Diluvium), wie Knochenfunde und die berühmten franzollfchen

und Ipanifchen Höhlenmalereien bewcifen, fehr häufig, fpateT auch noch in Dcutlchland
und Ungarn, von wo die Körner Wifcnte für ihre Ticrhctzcn bezogen. Im Nibelungen*
heile wird eine Jagd Im Wasgauwalde (bei Worms) gefchilderl und von Held Siegfried

erzählt „Darnach scluoc er schiere einen wilent und einen eich. Starker ure viere und
einen grimmen fchclch" (Vers 3MM 5). Die vielen Ortsnamen auf Wifent bezeugen die

groß« Verbreitung des Tiere» in früherer Zelt Auch Mesftcr Dürer hat mehrmals den
Wifent gezeichnet Durch die „Kultur** wurde das herrliche Tier immer weiter zuruck*
gcdräDgt und exfllierte um 15CÜ nur noch in Polen und anderen öftlichcn Bezirken

Europas Das letzte liehenburgifche Exemplar endete 1809 im Schönbrunner Garten,
wie Szalay naebgewiefen; ein zweites war um 1790 das Opfer eines Wilddiebes geworden
Nun Hi auch der potnifchc Wifent nur noch ein Gcgenltand der Gefchichtc. Das zweite
europaifchc Wildrind, der Ur, der Stammvater unterer Hausrinder, hatte lieh ebenfalls

in Polen noch am längfien erhalten und itarb 1627 aus, Von ihm haben wir kaum
einmal ein echtes und gutes Bild; ausgenommen vielleicht das in dem Tierbuch des
Petrus Candidus, einem vatikanifchen Kodex. Profcflor Dr. S. Killcrmann.

K X p lol i o n*tc rn per At u t en. Uber die hohen Temperaturen, die durch
Explolioncn erzielt werden, lind in den letzten zwei Kriegsuhren eingehende Unter*
fuchungcn angcltellt worden . tumal mit dem Nitroglyzerin , dem Toluol und den Alu*
miniumfalpctcrvcrhindungen Die letztgenannten vermögen, auf ein Kilogramm Sorengftoff
berechnet. Temperaturen von 2800 bi« 35iX) Grad zu entwickeln, d h. eine Hitze, die

noch über der einer Knallgasffamme (2000 Grad) Liegt, in der bekanntlich fogar das Platin

fchmilzt. Dick Hitze aber kann fogar noch g^ltcigcrr werden, wenn das Aluminium
tm Saucritoffttrom lelblt verbrennt, ein Experiment, das für die Praxis ohne Bedeutung
bleibt, in dem ab<T, wie ausgerechnet wurde. Temperaturgrade bi» zu 1S7CC erzielt werden
würden, alfo eine Hitze, welche die der Sonncnohcrllache um mehr als das Doppelte über*
(teigen würde. Nicht weniger gewaltig lind die Zahlen, welche die bei folchen Explolioncn
frei werdenden Wärmemengen m Kalorien ausdrüiken Unter einer Kalorie verlieht man
die Wärmemenge, die notwendig ili. um eine beltimmte Wallermenge (hier ein Kilogramm)
um einen Grad (einer Temperatur zu erhöhen, lic alfo z. B von 16 auf 17 Grad zu
erwärmen. Als Vcrluchsmäteriale dienten diesmal Trmitrotoluol und Nitroglyzerin Beide
Exploiivitoffe arbeiten mit großem Energie verluft (bis zu 50 Proz ). da lie an Kalpeterläure

Kchunden find und diefe die Energie mindert. Gleichwohl erbrachten 7 kg Trimtrotoluol
5COO Kalorien Gelingt es, den Saucritoß, der zur Vcrhrcnnung notwendig ilt, dem Spreng*
Hoff direkt anzugtiedem (alfo nicht in Form von Salpetcrfäurr !), am beiten gar als Ozon,
dann wurde (ich die entwickelte Wärmemenge noch gewaltig Itngcrn lallen. Das Äthylen*
ozonid. der gewaltiglie Sprcnsftoft, den die moderne Chemie kennt, cntlpricht bereits diefer

Forderung und bringt cs auf 3000 Kalorien pro Kilogramm. Eine noch größere Warme
würde die bislang noch nicht hergeftelltc — Mtlchung von Hulligem Sauerftoff und
flüfflgem Ozon geben. 4500 Kalorien pro Kilogramm, d. h. ein« Wärmemenge, die aus*

reichen würde, um 45 kg Waller von 0 auf 100 Grad zu erhitzen Das Ift ein Höchft*
maß. das in der Praxis niemals erreicht werden wird, in der Theorie nur noch vom Radium
übcrtrofFcn wird, von diefem allerdings um da» -- 2CXKXK) fache H.W.
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für Lungenkranke
i »1)Ttl«n«. - Jede Bequemlichkeit.

LetlNder Ar»t Dt. med. K

ZÜRICH
GS HOTEL BELLEVUE tu LAt
bt fio«r«c»*1t< Len. — 200 Betten — Moderier Kein fort — WMmmi
eilt Prints*Sem und KJe.eerd.m Weuer. — Bol lingtrem /

PreUeraibMlgeeg *—*—*- • —— >

CARLTON-RESTAURANT. Direktion W. D#lg.P«rr*C

Befanntmachuncj.

Dr. med. «. Schulie e _ _

Sanatorium Am Goldbers.
Bad Blankenburg— ThüringerWald. »*«
re. SlottereeKeel-. Mögen-, Dorm-, NeneeOrenebeeten. CrtielwageSeduThlg»“ “

' »Bad Eleter).

Die3»iW«nf<^cine ber IX. ftriegtfanfeiqe

für bic 4 V»% Cxfra^anateifungcn fönnen oom 4. 3»ni ab,

Berlin, im 3uni 1919.

3tei(^abanf < Oirtflorium.

.
$aoen|tein. o. ©rimm.

Wt t>ie 5°/o Cxfiul&Derfdirelfmngen »om 23. Juni 6. Je. ab

in bie endgültigen 'Stüde mit 3«n*lchcinen umgctaujdjt ©erben.

Ber llmtaujd) findet bei ber „Umtanfchffefle für bie itn'egfiiantfibfn“,

Berlin W 8, BchrrnffrafK 22, ftatL tUuherbem übernehmen fämtlichc fReidjs-

banfanftalten mit Raffeneinridjtung bis gum 5. Dejember 1919 bie foiienfreie

Bermittlung des Umtaufchcs. 9?ad) biejem 3*itpunft fönnen bie 3ro *f(h<n-

jdheine nur nod) unmittelbar bei ber „Umtaufdjitelle für bie Rriegsanleihen“

in Berlin umgetaujd)t ©erben.

Bie 3roijd)en|<heine ftnb mit Bergeichnijfen, in bie fie nad) ben Be-

trögen unb innerhalb bieier nad) ber Bummernfolge georbnet eingutragen |inb,

©ährenb ber Bormittagsbienjtjtunben bei ben genannten Stellen eingureiefjen;

Formulare ju ben Bergeid)niffen find bei allen Steidjsbanfanjtalten erhältlich-

firmen unb Raffen haben bie non ihnen eingereichten 3u’ifc^ertf<f)eine
red)t& oberhalb ber StQcfnummer mit ihrem ftirmenjtempel ju oerfchen.

Bon ben 3©i|d)enf<heinen ber früheren ffriegaanleihen ift eine größere

fcnjafjl noch immer nicht in bie endgültigen Stüde umgetauidjt ©orben. Bie

3nf)aber ©erben aufgeforbert, biefe 3wi|<h*nfd)eine in ihrem eigenen 3ntereffe

möglid)ft halb bei ber »Umfaöfchffefle für Ne RriegOanlciben*, Berlin W 8,

Behreaffrahe 22, gum Umtaufd) einjureidjen.

.
- Wl3>aiu<M<nbrtTC

r •'•biTflsttima,
4 ' bfuiwtm lüaitiipajjcTuange.

tun. £«t
Srrvmli

©«ftopfung, gcMluQt,
ffrrau«nlrl*en,

eäbmaitgctt. fttltttflobon.

SRatt »erlaufe SJrotpeft.

Bef. arci*act »«r Badjbfbaabluito »o* ftraiitlieiten u.4VHnben be$ ptclbta««.

Weu«* Kmt>au* erbauet «abrtfl unb Cntamul uott €rtbL

$Ö(S iw baperifthen ^o<htawh.

(Einundeinhalb Bahnftunben oon SWündjen. Bobenftänbiger, gemütlicher,

bagertfeher ©ebirgsort mit allen ^pgicnlfe^cn unb geschäftlichen Bor*

3ügen eines modernen Bades. Beujcitliches Rurhaus mit Theater unb

Ronjertfaal, ßefe», ©cfcllfchafts-, Spiel-, SJlufif* unb ©rfrif^ungsräumen,

Rurmufif, alpine Unterhaitungsabcnbe, Tennis, Busflüge in bie nahen

Berge unb gu ben bagerifchen Seen. ^lohfahrt bis SWfindjen. ©rö&tcs

3obbab Teutfd)lanbs. 'Jieun 3 DbqueIIen wit der berühmten Bbelheibs*

quelle-^jeilbrunn. Trinf* unb Babefur, 3°b*, Sole*, SJioor*, ^i^lcnnabel*

mebiginifd)e Bäder. BJirffam bei allgemeiner Schroädje, Beroofität, Bus*

heilung oon Berrounbungen unb Operationen, Brterienoerfalfung (Schwindel,

Schlaganfällen, Benommenheit), Blut* unb Trüfenleiben, Sfropt>u*

lofis, 5ronfnIeiben aller Brt. — SBohnungcn in ben Cogierhäufern ber

Babebirettion, bie mit den 3°bbäbern verbunden find. Rotels unb Billen,

Brofpefte unentgeltlich durch Babebirettion Bab Tälg, bagerifches Hochland.
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Bad-Nauheim
Hessisches staatsbad. Außerhalb des besetzten Gebiets und der neutralen Zone gelegen.

Am Taunus bei Frankfurt am Main.
Sommer- uwl Winlrrkurbetrieb.

Hervor rn^riulc Erfolgebei Hrribinkhcllen, bejtlnnendrT
Arterienverkalkung, Muskel- und GrlmkrbeBnullk-
mui, Gicht, Hüchentnark.-, Freuen- und Nervenleiden.

" SSmilkhe neuzeitliche KurinilleL—
HerrLxhe Part- und WaldipariergAnge

VoriiktUche Konicrte. Theater. Tennl». Goti. Krocket

<TtV 9nt» JVsutm OtottwuS, ©em»

iiTCmüll. *"**' uf®-' *"«** prp*WIMM, menohen unb pari« (EkWdN-

bH*- 3ob«1nii»bertboB«i. Kufren. (hule Idealer

unb «enterte. ©(hbne Unioehnia GeWcnatb. 21?» ml
Jkauem vseleatne Ootcl*. ^utc Xlerpfleuuna

Ssüiagr CHnfouf oon Pebarfdarliftln unb (hefihmfen.

J^xeselbrunrjeM
Silicium - Heilquelle

Unterricht, Literatur und Sammelwesen.

GefelllÜiafi lur Förderung des realen Willens

m. b. H., Leipzig, Dittridiring 17.

OfnAilir. <W Allfrn*«M<tanf fAdtmlf Vonrltf » dn Oihnrn
dn Wiisrae, de arViA nr \>l*nrthB| auf l’iCrfirtec« (MilwuW
tan. «ini <k Divmira 4n (VMI4u>l «ntdlf FjUp

Alkali.eher Mineralbrunnen. aiM^iekhnrtr WlrViag »•! die All

uni Verdatung*»! gute, Sudlm-ctiMl Keilend — Vorbeugend uni bcilcnd

bet Infthdowikrnnkhelt*«, Lungenle.de«, Hag», und
halarrhcn und Nierenleiden. Pm«prk!r und Uknla

Glashäger Mineralquellen. Doberan I. M.

Sanatorium Elsterberg ^

n fti&l Vorbereitungsanstalt,
fe*3 uw3 heilend AJI. «iiuir Flnjlfirlja. FSWtricVa. AbituriaMan INS«Aprill GajrlOe^

lödjterheim anno «rauft, Ore«6cti, fT
I. Wenge*. <rt«n>* rrtatur ui»stritt «mb. in trrtrr wag
orithtiu, «lithtube» Italic« tn brn SdUnlimtmrm. Wilbrr, Tur
inni. rlrhnlifce* Sk». Jrnn-.j 4*c nti'bri (Aortm. WCSVfdOrr:
nujlmldxittfn. HOnkt. HAtptroil«bll»trr,i e-4T« «hnrene|l

BrtrTrrtvm ueb ®tu|ptlt- ttn.n Mra.fr. ocrrnlitiottl. atu«

inln,.bwHrfU«r. Uaiic.tr- •

l.-R. T>». RUrn.i

Hahnenklee-Bockswiese
Hatatiinrt fui Obulan. OM M. Ittrrtlelf« H tlieirr. AktJult Hube.
IJiUHim ,CnU-VwbiHunir <- .Ur l'nw** 1 dure« K nn«r»elui.g
Betel imitiHinlMi. Ile. W. Mituw. Knlrae lilrals llnlel t Ist»
•Kl iltAaralir-r Mnf. II. Vam.hi.llnw 74 X. H L X II

Mel Waldtertee. Iw M ChüleH V.n.H, ir.nl Um. diefal 4 Wald-
lw.ln.WCel -nit l-.n.lwi. M. NnWk
IVaah.« _»lk1i>r1ahaa»". ll>erlVW la»*. immll eil.er ,

t«a«rV»rpfl
•whaeateU Haut I ISau«-», dicht kn «Hl»

Kurhaus Michelstadt i. Odenw.
fLIrn Mjrau £b.rb.tl')

Behagliches Kurheim
für Nervöse und Erholungsuchende

G.t» VerpOeg.np = Kr = San -Ra« GhjpBerg«».

Akademiker
|ro.n aut Gr.nl tat iWn-
•raxoin UattwulMnaniiM) Ar.
KM.led.luf n« irMnWn
DOKTORPROkOTION

Chemie -Schule

für Damen
I l>r Ing l'lrich.Grlmivab Lelpilg

! UM er AaMcM
j

(In Ktalgl. SAehe. Ministerium«

W1 D.I.I-M- f

Dietrich Um».

S^'~
-— Vir..|

Sictiersle Kapitalanlage.
liinnlii miliiiiiiiiniiiiHiliiHilllHiniMi

Seltene
Briefmarken.

WerrUnjeiMg
Nieho» gm«» Verringerung
Fndr|um. Vcrteiwen S*t Kra
Io, all Obavn 0 KuiwpWto.

Markt«- and Gan/sachenba«

iWntlicnuilif
töchterinstitut Eltenau

Bern (Scboiii).

i OersckoultXaxlscliiaiidi

hochkänitlerlsch
.u.griüKilcn farbigen

Kunstbilder
!i berLSml. QetaJidcn aktr m.
rrMec-i IlktrKh.tlKir

I )«»

Nordische Kunst
ruck brrfiknt. nurdnefc AUIrr n.

. n .rrwkifd. Bdder. Jede» »Id
}

«ul Kattoa t-ioyr»2>i»Uril.

!
Moderne Kunstblätter,
rlifkWilcnd- „Ulliee Sttacaaai
d.tfi Praa«nl«<Mn".Uu,Omll-
»i!i*tl»ic-b«n, londnSaflr» ib.

üdlHeanllrt.Leedn Sr.Keiner!
‘rniarbrr,, Ikulovlch, Hrtna,

|

ThOny. Steck, Schule u «. w.

iht tan» i'iteoh UMm
Jagd- und Nalurbilder
«ach OnvanlrtMlUeB vo.

Snechl «. Oraehrr, Om«.
llJatlrr. - t..»i 2.S0 Math.

Museums-Gravüren
n.-h (Umlltln Mt rrfulirhm

; Hakten. - IB» Blldrr. - Wo
i iud bctlMigrlObn J.S4I Marli.

(

JWL uhbjmhh « K.

i Neu -Erschein ungern
„Unwr SoMrmebdn".Relam-
dtr VU.!a-nl v‘ K^I.SOHk.

Stullidin Bodtlenndorf. Hawow lanjes Mädchen ,;r

»rau Or. fiten«.

BÄ

aDm Erlardarnl. dar I..I i

FfmlftrlkMlI.f

cooc

S
BriBlmarKensammler

;

llniKn im I

U!»tr*f IrWairtH-hutitr
(

t il .. 1 1
.

Uc
' a rmlu« .U

I Veika-jlt Grtttnbtll.
(-Irln.iir« £n«U fit

AaOcr.vrnp« . Katalog.
taä f-utrokaiiet

I grrt" OoppallarCa.

I
Franz JunshanB L

Lalpalg 13 Fotifath ( J

)(X)OOCMCX)ö

„Orr Go dUoao“.
„Stmndnlae* 1

.

„Im splf drr Weden“.
PUaMr.dcKnler r jufiyr.taitrv

von Kirchner nml Venarfbcrf.
B.d l Mark.

Stärkste Schwefelquelle Deutschlands

B. U •• cm tu |Uit Akt pMu /• hwri>rl.ll I Itl tu * lnr.i
1 Id crvK>rlt,IU»m--'-dtr i-f'l

:.r Allmtü, BrnTO.fi, lla 1

ifalnl-

Bublitz
Ptr. Iraneaberps

f. % tl»}.

ir.lMraa.Vfcr-ll,

Vereinigte llluaee

Golfhotel und Hotel Kurhaus

OBERHOF i.Thür.
Dir. Fiukunn

Dr. Wigger's Kurheim, Partenkirchen
(Oeytrl.cfiei Maoiqatlee«)

Sanatorium
für Innsr». Stotlwnchsel-. Narvenkrank«, Kurbtdurftig«.

durch Klima und Einrichtung besonder, auch geeignet

xur Nachbehandlung vor KrlegsschMdon ul ler Art

;
Pommern)

• nlrilMt.
wäll kk

InrtrrMil Vwlillw|d CI^.NiWi

kalMM. 1 , KntilMHtae.w
FffUMuaf. DuH»a>llw Mlilwä,

ll Ci^.pvi ,
!• V»r»fl»r»nr PrtapMC

nt-
5«fflSB

©ufrr Hon •%£*
({«ennprtf Btt. »* tu flu"'« 1t.
s<‘nii»i«tv«o. Wuh.ninii.*ws.in.
BethmplanQ b« €4>n'liicmlieli l.Ä
Tee Baba b. pnraeibtm llnltcbnlnmo
I.SU Btebe*WV11«flleTS.» 3«n!tl,e.
b=*n.». flloinrtltf'Ule 7 40 Ww;m.
(Palt 4.10 TraumliiKti *.« Brlual-
i. Ae«41.1f!*btlefller.eT»,W. l«Wi*mv
Intr He}»e«e»wK«-.b»lMrtitrlii».M».
«oAnabmt. 5 54)(mh * «o .

OrrlojL Brrtln l~ J ' •

Briefmarken.

Kriegsbriefmarken
4M z.ntr«lm«diw - 1‘rvtriM. grwl.

W. Franke, BaHln V. ,

PrrulUM hiMimloa - ft«,
wählen ehtw Kcutmng.
Auga.l Marbea, Brame«.

Interessante Bicher!

knatmNae »e*

I Photographen I

SaaBtbt Ollol4l» - BroaMIbertartM.
1000 Stock U,- M-, MO Stoch 4.TS M.

Foioanikei bilUg. — Lltletrt*.

Foto-Indnalrle.
Btrlla S.V.B l'rtednctumBe XJJ L

Sommersprossen
£1 1^

1
1

1ECKS i>— 1 Uwk

J. Oadabueoh, N«mi 0.1.« ff.

m «14M S-^aMM iv 1 17M
s MSMHet, ise 9cm*BMI kioäC-M,..
lUMaim ca»
IM *wa H 4.«r iJM « - — »M IW. - -
Hott Hl 1 inwa IMM n * 5*
Ham Herbei, 1

UZ I ' n I % T^ flr Vn»- 1. Waütiindr11 ^ Bt ^ B ^ Tun 11 011 Irl «I

PTlIil Mfeinl U»t>,.-I-' Vllleei 1 ntri-H-in«.

- »1 r—rai/üto-« - (>u peu» Ja»» *"3ÖDM .

rrapti» durok 4« IbolUM l*r. B
-- -- -

«. TwllrnWr*.

Ostsee-Sanatorium Zoppot
1,1 wieder eröffnet

V"'ddBl

ikranle, F'hc4eegmhr0ürttlge.

KHagi(chk4en «llr» Art.

teil. A»rt: Or, 1. Bw«ni

Kriegsnotgeld ‘“C
-

Kriegsmarken
IC *0 Vcmhlnlmn, Wrrl
M. 61 . 3t. each neueitere K.

' M.IS“ ~ -

Ciim In taihtw.

DricntiSsrlit Gffikbtuaflllr

Zuckerkranke
rrkallm Grelle - BroKhDrr bher
dkllloor Kar (n.cb Dr. mnl. Siele-

Cellcnf ei«) 4orcfe

W. Rlohartz. Renn. ?««-«» IS

. «-l •JU FATMA R. »CM
_ _ Weimarer Slnftr

ITH : Stdnpl. ISM Bll liabca«

Hoaifat-Uttrarapid- u. farbangaptladiidi« VddM-Ptatlpn für die Landschaft»- . Porträt Photognphlr

Schleussner-M |

"Platten 1
a

Photo-T^ *

, rapiere
I Chemikalien I

|
Dr. C. Schleussner Aktiengesellschaft, Frankfurt a. Main 97.

Schleussner-Photo-Hilfsbuch.
t. Teil: Das negative Bdd. I Preis 1 Mark
2. Ted: Da» positive Bild I Jeder Band.

Di
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fAbAbrolon -Verschluß.

<

Einfacher Verschlu
für Flaschen und andere Gefä
mit einem Äußeren Randdurchmesser bis zu 70

1

Ohne Stopfen, ohne Glasdeckel, ohne Gummiring. Schließt luft- und keimdicht.
Besonders rum konservieren von Genußmitteln durch Sterilisieren empfohlen.

mifGoerz-Doppelanashgmaf,

die vollkommeneKamera,
wie .sie sein soll:

leicht ,hand lieh . zuverlässig
Du rch die Photohandlangen
• Preisliste Kostenfrei •

OpeAnvCPGOfRZ AOß«r.nfr.m.N.

Zirka 300.000 Stück verkauft!

,Agfa“- Belichtungstabelle
in einem Instrument

für Tageslicht und Blitzlicht

Ermittelt durch bloße Schieberstellung

ohne tede Berechnung

für Tageslicht, die richtige Bellchtungszeit

für Blitzlicht die . Agfa'-Blitzlicht-Menqe

zu jeder Aufnahme.

M 1 55 pro Stuck. Bezug durch PhotohSndler

Keine Fehlaufnahmen!

Große Ersparnis im Platten- und Filmverbrauch!

rAgfa", Acficn-Gr.vrllsdinft für Anilin-Fabrikation, BerlinSO 36

SIEGELRINGE

itET3assr.'‘xrs:

trau« mul PuetisL in llaatearar

Beklamepreis M.8.75
Paiwuni rmrtiMnri *im
Nartuuhmr« M ft Ala ll

ataloe voa I91B
kl WMflMA i .,e iaaaMal •

Sims I Maier. Berlrn SW SS
(SMIwlrsOs IHM SA AM. 3.

lämorrhDidGn
20000 Erfolge mit

BOKASALWsn
5AMARITER-ÄP0TMEKE
BERLIN.15. SW68

ft

ii
Mm«Mn,Okm(ntaMlKa
de. Arnlldi »lAapfll ber.i

“Mn-Al

JrileDame

#ckörnte Fruur enackcu

II.UKWIXZER
fri.in-ik hOmbihu

Bay «riaobar Plan 8
K»Km NW

Or. Hoffbauora «aa. gnaoh.

Yohimbin-Tabletten

|
Blasnal paMtit - Inaer ksaili ll

|

Alkoholhaltige Haarwässer

Mundwasser

Kosmetische Präparate zurSdvonheitspflegc

Rdel» Puder

Parfüme vornehmsterQualität

Mk.-io.APM , er. u.J Ui.oUI.. «n l|«W.

Photo-Leisegang, Berl
__PMM«m«r.lr 138 . TawuUn.-. ,? . ScMcdpUt»

Bitter der Frtede und ne der liebe I

Kar nir Kid» dra»
raa )ebalU lUrN.

1. Lllll u Ulli. n,r . Eia SMnbdd, mit bn
|a««ad in Bkrtln W akakbH. bioacktrt |c I

3 BrK Irr*«. Eia* cm«« Aakl^C Pf« da Hum
< NüUirrtltrn. E» Buch, da, tlrf **grrttt aad ai

Hygiene der Ei
AriUldwr rahn* rer Braut- and Ekrkato

•« rrawraarae »r. lo.-d Ilkrt. Brr-Sla.

Aaa «*a Io ball ÜW 4M hMaaM KiVyulM» EhmmlNBd
1'oWk-hk.ll. <>*«*(. «Ml >«illirvk«l.„. Im, Am b|*M tawMu«
*«. Eb.ll.hr PftrAw«. Kruuabua «du rolrvuak ' EnUke, Io i
Vartuuf >. AfwMaiu«iaeb«U KOfyrct. Laddui d- IMna MlabS
Aawibl Orflhlakllw Fnlm« KlnVr'...a .(*.)! fl.Mw ftt BmllMtnwrleratfik F. RicaKaKiiaridrr, PruklkrtaMai

iiiiiniiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiii Gebrauchsanweisung mit Preisliste kostenfrei. iMiaHnuuiiMMMnnani
CHEMISCHE FABRIK VON HEYDEN AKTIENGESELLSCHAFT, RADEBEUL - DRESDE
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;*& Pfau Cabine^ Ausbruch
Champagnerfirma Georg Ludwig Pfau. Niederlage Mainz a. Rh.

c
*>

Hauptbüro Stuttgart.

NS-Menisken
Die vollKommenen Brillengläser

nur (xT

mbungriifirifl

3rin»«Wtr

infcftctfafanSlugednui

ff* 3lt& oller.

ittelf/Cfjre bester;

hülfen na<f> tat ©rifen W
^ifafact Sfepfbarfvon(?«n/

/

rf üir>

Schurzmarke

inci Nr o'tni Q

n 2>ri!lenali5fer crir* t

n Nr 2R(tt« Na 2?lirf

'da toorfed Sllb tert

:b no<& brm :HanN «

ta Cr>tf>ärfc N* c*^
t fljtU 'IkrKttudij

Wfuln*

Blick durch INj * Menisken! Blick durch altes Glas!

Bezug euren optische Gescharte. Belebrer.de Druckschriften kostenlos

Nitsche&Gonther-Rathenow
Grösste Spezialfabrik für Brillen und Brillengläser

3fton6»<§rfatTfll—SH '"»IIHMl IlM—1811

noit4.(lK<rii.VF' Hafierapparal
«tinflCTl mit Rtbopcncr tölitw

I... Rjacber,...IMOl"; ..
m. MiKhUI

^t» „t(e«.i|,i. tw »mlta^kvl.r V

Ohne Feder.
OhneScfierthelhenen

Abbildung und ÖO(Am-öi//iy

AaVenft» durch dit [rfindrr

Hermann Spranz
Unierkochen {Warft.) Nr. lj

kt» flbrrbbMM Sk Nlturtub«
reiedrr. Orig -FU»*k* « M.

AUräfcer Henteilte

fran Sclroinlose, Beilii,

Lripdc« Str.M . Prledrlciier IO

.

Harmoniums-::^
Atoll Maler, Mofl., Fulda 172.

•*ssSÄT

metoVchmüpumc!
MCTÄLLBAND'Ri^ET'VEWCHNUPUNO

M8TO'S<HMÖaUNC^C -M -8 'H ' C OLN '

Webers Illustrierte Handbücher, j"
J WiiKrlnU-iptiX

hofoörafieren
**

Sie??.

I Kaufen Fi» Platten
.
Papier*.

Apparate UH bei uw.

I Billige PrelKe!
I Ijiwn Fl» Kilrnii und Plattrn

I i*c| im- iiilwirfcelii. Kopten in

I «Jan. und T »ttrHiiflivjiapirr

| iHii»4i|Vidkart<uiHn 4M Stunden.

Pn iklixt* l'.tlH kufUmloa.

\ üddeulsAe IMoVerke

LW.N ELKE Breiten'/Bwfeu.

3
Go
pral

Goldene Regeln
kitschen Hausfrau

Spare
an den täglichen Ausgaben

Sichere
das Ersparte durch weise Verwendung

Sorge
für die Zukunft durch Lebensversicherung

Deines Mannes.

Cb« du twi. Art voi Mm». As»
»mhUnsf (IM d« AUjmmIm DHtHUVsdtUn
• *-<L Akdatlway W^n Sl..M».rt «.( AairOf d

ZAHNPASTA
UND

MUNDWASSER

Verbürgt auf wissenschaftlicher Grundlage
Gesundheit und Schönheit der zahne.

Ueberall erhältlich oder durch

Götze & Co., Dresden-A.
zu» 175. Säclts. Landeslotlerie äsm

Ziehung I. Klsaas IS. uns 19. Juni
AbKbnitm. Neben den lliaptrewiea. In
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Dr. Ibcobor o. “ffiintcrflein,

tnc/itru Ni Norilbrti Hl*k b
Wln*f tulrixa N«
HW* Wm-HrS- l.aMcT.Vin.

Ns Votta NtWA« miiw

•c»n ber intentalienolcit Runbgchunfl flegrn beiröeroaltfrieben in *0*11111 am
7. 3uni: Hie Verirrtet bet unterhtücften Völler, bi* ln b*n in b*t iJbü*

botmonie unb im pteu&ifcbeii Vbfl«©rbnet«nhaufr abgebaltcnrn Verfomm-
lungert als TUbnti gegen btn ©e»aJt|ri«ö«n proteftierten.

üb*t, bah btt alt* HrunMafc duUb pom«
«int leg«. niefrt burchbrochen »erben bÜTfe.

Rrilifer 6«» alten Irntnncrfs haben br-

babc
toi:-

1

ftedt«, im ftabr« 1 K73 trat fi* mit ibtfm
erften Jfampfbudk für bi* 3tou an bi*

Cflenllicbtetl, naibbrn fi« |ifcri|!ftclltti|d)

bereits im gabt« 1865 mit einer Hrbeit

über bi* „6pam|<h* Hationaltiteralur in

1*tntt betDOtgebaben, bafc bi» gegnerifebr

"eite bm Hntrag Heulfcblanbs abgelebnt
ibt, rin* international* Unterlutbungt-

..mmilllon *lnju|*b*n, unb bafj bamit
Hcutfdjianb ficb begnügen fönne, biefe Hfc-

lehnung al» Vefrnatni* ein« |cbt»d)ten

ibirt gelcbuhtUcbcn «SntmUflung*' bebütiert

batte. Hl«|«s Jtanplbnd}, „Tfcr ftcfuilis-

nun im fcousdonb", »irfle »i« rin* Vombr.
Hob „Kripjiger .Tageblatt“ fihrieb banal»
borübtr: .Seit ben iog«, »o «In polts-

tümlicbr», braftifebr* Häuberftüd üb«*
Heutlchlanbs Vübnen ging, bat »in* £eb»ig

33*tflcorbneter Sftxlung (SJtainj),

>i«GNtl N
9UIaji< *?oj

VnüflMIk

i^ll* bei Dräfibent b« HetdismlnKletiums.

•ClStbetbemann, am 20 . Hlärj con brr

Hrgierung»tTibüne ber 9Ictionalpf rfammiung
bi* (Srnthtung einet Staalsaerliblsbofs on-

fünbigte, mar bi* Offmtlitbfeit einiger-

mähen übenafebt. 2Kan fonnl« fidb unter

einet bemofratifebrn "Regierung (ein rechtes

»Ub machen oon Hn*m ©rnd>t*bof. bem
aU* Reich« ein« HaDncbmtgefeRes auf-

geprägt Baten. Her ©cunMah null* po>n*
•Inn kpi mar hier umgrfroften

Tet Staatsgrrubttbof t|t nunmehr gleich-

mobl getonnten. <Ein <f>e1e^entBurt [teilt

mit fünfiebn Varagrapben (»me Verfüllung

feft, mit einer mehr pclLti|cb»n alt jurifti-

€taatsfanjler Dr. Äarl Kenner,

•t tlNn 5*M. ff-M i

btiflflTOfl«

, . — — , — Mimoo* ibi

Stellung im ö|1«tlid>en Ceben in btt Sag* mar. Stnflufc aul

3*it Vegränbung. ein “Jlnlebnung

Hrtifrl in ber nmtn Rrich*Prrfonung, bah
bi* Staatsgewalt beim Volte liegt, hübet

bie ültatlonalMTlammiung aut ihrer ®iBe
einen Husfcbuft pon fünfA*b« SDlitglirbrtn

jut UnteTfndinng bee Vorgang« in b«r poli-

tildjen unb mtlitarpotilildKn teJtung bet

9lei4»es . bie

jum Hut-
beuch, i»
•öerlänge-

rung ober

|am Verlull

btt Rrieget

Äerninen» in b«r CRentlublell femuftellcn.

Tie Heicberegierung bült ficb g(tid>B0h(
für Dcrp[ii<htet. bie Rtärung ber mciterrn

Ätagt mdj! DtCAbgern «u laffen, ob 1>eutfihe
gegenüber ihrem Vatcrlanbe rin V«rfd>ul-

ben bafür trifft, bafs ber Krieg auogcbrtxhen,

unnitig otrlänaert morbrn ift ober pectoren

ging öie [eblägt btsbalb ber ?talimalD«r-

[ammlung alt b«r a rägtTin ber Volftfouor-

rünität bie (Einlegung einet Un1rr1u*bungs-

autf^uflrt aut iberr SDiitte rot, um Me
Sreignifte «u prüfen, bie in bem Sufam-
menbrud} Ceul'djlarbs geführt haben. 'Pir

Hufgabe bet Unterfutbungsautlchufltt Bare
lonach befebränft auf bie Prüfung, ob
Deutldbe. bie bermöge ihrer Stellung im
öffrntli(b<n Ceben vfinjlufc auf jene tfntmid-

lang ber 'Hinge hotten, in begrünbelem Vet-
bacht ftch«n, }u bem Hutbruch. b«r Ver-
längerung unb bem Verlud bet ftTirgrt

löulbbaft brigetragen »u haben

l^fl fo ber ^altonalorrfammtung in ge-

miflemeinnt
bie Voll« bet
poiin|cb«n

Dr. 9Rercier,

haben. $ält biefer Hutldtafi eine Vctfon. bie oermöge ilK.
bie Votirit btt Vtichtt |u nehmen, für orrbäihtig, *u brm
Hutbru*h. ber Verlängerung ober brm Vertufl bee Ktteget

Idjulbbafl brigetragen <u haben. |o otrfügl er gegen fie bas
Verfahren oor brm 6iaaltgeriihlBb«,

l 3*bet lieutlihe bat

AUbem bat Vedd. bei bem liRtctlucbungtausIdjaf} bie (Eröff-

nung bet Vetlabrent oor bem ä(aatsgerl6lsbof gegen fub

lelbft |* beantragen. Her €taattgerubt»bcf mirb bei brm
9leichtg*tliht gtbilbeL <Sr befiehl aut fünfiebn HUügtiebem
mit üinfchlut bet Votfifcetben. VorfiRenber ift bet Vtadbent
be» *Hriifctg»Tichl». Veirilje* hie Ü>Täfib<nten b«6 ^leiifr»-

militargeriiitt, bet preuhifebrn Obrrlanbetgerichtt, bet bap-
rifdien cberften Sanbetgericbtt unb bet banf*ali|6rn Ober-
lanbrtgrridlts. Hie fünf Qlerichttpräribrntcn merben im Rade
ber Vebinbetung butdj Ibte amtlichen (stcUoerlrtter erfeRt-

* (Mitte Nt £<*CKi4 tt l

H4e übrigen Athn VelfiWT anb Ihre «b« eitiloertreler

»erben je aut Sollte oon ber 9latipnaloetfammlung unb e

6taatrnautfcbufi gnoäbil Sa ben VribanMungen ift bet

Vefdiulbigte ju laben; bleibt er aas. to tann obre ihn orr-

banbc!t ober feine Vorführung oerfügt »erben. Het Ve-
fchulbigte lann [ich in (eher ?ag< bet Verfahrens eines Vet-
teibigecs bebientn. 3JUI feiner Suflimmung fann bee Ve-
(jhulbiflte »it ein ftruge Pfrnommen unb oerttblgl merben.
ü=i 6prud> bet 6taatsgrri<hlthofD ift frft&uflellen, ob btr Aar

Veranlmottung gr.iogene Vttfon ein Verlcfeulbrn triffl. ob
ein foiches Verfdiafbtn nicht et»iefrn ober ob bie Glicht-

(ftrobabmiral o. ?>bHv<nborff,

fchulb enoirftn ift. 3Ril brm lebten €«Re begann im alten

(Entmurf bet Heießet über ben 6lcattgericbitbof ber (ritifebe

§ 12, her bann eine 6tToffoige oorfab. 3Wit Ihm batte ber

etaatMfriCbttbof nicht hlo^ bie Suftänb :
g(rit

eines §eft|tellungtur1eils. fonbern einer Ver-
urteilung be» ochulbigerfannten. Unb aboc
lonnle bie €ltafe nicht härter fein. Her 6d)ut-

bige Eonnte für banttnb unfähig erdätl merben.

Üfientlicb* Hmter au bedeiben unb ln ö(frntltche

ftörperlcfeaflen getoählt A« »erben. Hat toar

'
3>*i ln Teentlewi HN»*te«jilr *t

gleich bebeutenb mit bem politifi^en Sobetarlril

bet Hngeffaglen.

Hiefe 6traffo 1ge ifl in bem neuen önt-
matf. bet ber 9tatlonalorr|ammlung Aaguangen
ift. faden gelaffen »orben Hie neue Vorlage
befeferäntt ben CtaatMeeiCbtshof lebiglich auf fi

ffeflflellungturteiL Her <!t»dgang. bafs »eite

Äreife bet fnUn Volfrt ba* Verlang« tro-

gen, biejeniarn. bie es bardl fotfeb« 3nformie-
rang be* Cffenl lieh (eil ober bunt politild« Vet-
behäng unmöglich gemacht haben, ben Krieg

früher unb sündiger au bernben. einer Strafe
jiMulübirn, ftanb ftätfer bl« 9 r»ägung gegen-

politifchen

'ürflcgcir.

»ugeoief«.

fo erfolgt bie

enbailtige
<5 nt|cb*ibung

über bie e<4ulbfrag* burdl «inen (fienebtsbof. bet bem poli-

tifch« Varteiiebe« fernftrbt unb ohne Voreingenommenheit,
nuc feinem Ht»iffrn oerantDcrtlub, unpartriifdl Hecht fprechrn

»irb. Hie Sufammenfehuna bes ßettcbisbols aun'böchflrn

Hichleni besHeiihes anb ous Vetlraurnsperionen ber Hotional.

oerfanimtung unb bet etaotenousicbiiffrt entfpridit ber Ve-
beutung ber Hufgabr. bie ihm grftcUt ift. Um bir Delle Un*
abhängigteit brs Slaatsgenditsbofs oon ber 9ialiona>D«r1amm-
(ung unb bem Staatenausiibuf) fiifceTjuftrüen, ift beftimml.

baf» Hfitglieber biefer beiben Röti>er|6aft«n bei bet (Enifchei-

bung über bie 6diulb| ragen nicht imliDirt« bürfen. Ha brm
©eruhtshof bie oufserbolb Hrutfchlanbt brfinbii*« Ve»eis-
mittel ni$t A»r Verfügung fteh«, fann fid> bie Äotoenbigfcil

ergeben, um mögtiihlte Stlathtcl au fdiafftn. b« VelCbul-

bigten letbd über lotfadien, dnoägungen ober (finbrüdr, bie

auf anberem Sege nicht «rmeisbar finb, eibltd) au oernebmen

Hiefe auhergcBöbnlicb« SRafsnahme ericbeint um Io unbebrnt-

lieber, als et hier nicht um ein Strafoerfabrrn tm recfci-

licben Sinne bet Viertes banbell. unb bem Velcbalbigten bie

SIRöfltiebfei! bei HechlferUgung nicht otrfagt »erb*n tollte.

Veit brm neuen <Snt»urf ift bem Staatsgerichtthof bie poli-

tifch unb jutiflifch beten fliehe Spitt* abgebrochen. (Er befahl

fich nur noch mit einem fteflfteliungsurtril unb ift nicht befugt,

eine Hrchttfolg« cintrelen au taffen. Ha bei bet Unterfuchung

über bie Scbulb obet Hnhtlcbutb bet Hngetlagtrn bie Vcichs*

rrglerung perpflichtet ift, bem Staattgnicbttbof alle pon ibm

oerlangten Hftrn unb Urlunben oor»ulegen, |o fann hier eine

biftorifch« unb pohlitche Hu| dar ungsat beit geieiftet »erben,

bte Heulfcblanb in bei Rrogc ber Scbulb am Kriege gegen-

über bem Hutlanbe.nur nüjiticb lein tann.

£>ebtoig Hobm.
Hir geiftigr Vionienn ber brutfeh« »iraurn-

beeegung. (Übbilbung |. 6 . 671 .)

(TVc leRten Sabre haben ber HRrnfchheit ein

^/fo grefet» Sterben gebraihl. fr» haben eine

lotdie gälte bei £ tauet übet uns etgeflen, bafa

b«T cinAflne im anenbUthen üllün«gTab Perfant.

Unb boch gibt rt Hutenoäbd«. bi* ber VtitDclt

fo okt bebeulen, bah Ihr |)Uil<h*ib(n lelbft in

bir|en tTaurrgrmobntra lag« alt herber Ver-
lud rmpfunben »irb. So ihnen gehört $eb»ig
Hohm, unb bl* £ftbtragtnbfn finb, neben ihtrn

Hngrhörigen, Rreunben anb Verehre«, alte

bralfchen 0Toa«. Hhnen gehörte ihr H«f«
unb gübl«. thi VJolltn unb Streben, ihr langtt.

reichet Ceben. ffu einer 3 eit alt bie grauenbetpe-

gung bei un» noch in ben aUeterftrn Stlnberfth«h«n

Digitized by Google



3tr. 3964. 3Ilufltitlc 3«ilu"9- 659

SSetlilter 6 port an twn 'Pfir.flftfcifrtajif 11.

1 Mfe 3. Otll-Stl llpld tf» »ttllatt »tll-niak» In VrtliN.Wrptnb'tDdbitnb Nt pftNiUTti«.

loj«. I. (m Somrf. t« €«0<i ln jbnabnun«*- uth 9lrt»4-S*ntpW 3 Mat Sanft Mm XrtUnn. — t un» V
Tamcntubttlpprt an bf( Ob(t|pc<«. 2. Um 3uf. ÜnskaMtinien In ’Bcalt*. 5. «Mm iRöWowiaN»

4, 6—13. Vom ‘PfinafcUtnict bc» Uftlincr tamn-Xinnu-Sutnifi-Älub» im tBiuntmalb. 4. ®tö‘n

ton bn CKbukabttB. 6. Tn Orftnrifln Änribbön. 7. 3rau t>. Raffet. 8. 3*f(tMutr ? ©m ©riffel. 10. ®*n

Somit 11 Mat litt IS. twrr UM. 13. t«t «*Uu«.

Digitized by Google



660 Olluftrirte 3*ilunfl- 3h. 3964 .

tat {lelbia balle, biitfte feine J tagt rin hilfcs Flamen» mit

(»lifcein 8 flat ! 6ic Cflentlhbfei! jetteten lein " JatjdcbUdj
ging bi« «cTfaffcrin in Mtfon Padic nubt allein mil nid-
ftd)ifib|ct ifnez^ie bet beuebeki unb Uafäbiafrit im Haus-
bau in« iSendjt. (onhetn |ie legte auife bit Ur|od>er, Mos
unb ftellte jut »bftcllung bet öebäben iforberungtit au|. bte

Iritbet cnt»rbei erfüllt

obet een bei getarnten

gtacrnbeipegung erhoben
DUtben

Üts el|t» oen ad>t-

jtbn Rtnbttn bes «Sbe-

paaies €<bleb Im oet-

märAUeben Petlin ün
3abrr 1833 m «WH
gcfomircn, batte fic am
eigenen treibe bas alle

oberflaiblirbc
,

oethrrb-

Ii4k (fr^icbun#*1eflem bet

Wäbebcit fennengektnt.

bat. «eibet bet griffigen

Pefebdltiguag, brr lln-

tetlnabnic an ben po(i>

Hieben SrrigBifitii bet

Sabtt» I H48. bie Ile mit-

rißt». to tie| empfunben.

ba& ibt gatijr* [päterr*

Beben btt Peftriung bet

ftrau aetoibmet toat. Rls
©oltin tSrnilPobm», be»

»ifcigen Sllabhetabatfib-

Rebafteurs . ftanb fit

einem bet fetageiftigften

€alons be* alten Pet-
tins Mt.

•3n ihren 6trrit-

Mfiilten: .Pie mtflen-

hbaltlube ifmandipation

bet Stau". .Tier grauen
Statut unb Reibt“. „Die
«aliltmlnilitn". _Pir

SKutter', oereintt fic eine

glänienbr pokmif mit

bem «Wttbltd bet Pio-
nierin. 3n ihren Romanen
unb Rooellcn _€ebolla

Pogrnat". .66idfale
einet 6etlr". ..«Sbrifla

Rulotib". „SBie Qraucn
»etben — «Wim »it

Pu bift" u a. m. tritt fie

alt Pidjlenn unb Riinft-

Itrin an bas aonidjt

Problem unb leigt auch

biet. bah bie Urlauben Dielet tfrauenttagöbien unb ungliid-

Uebet tSben in bet (Sebunbenbeit be» «Leibes unb ibtet

falfeben peroettung buteb ben Wann liegen PI» in ibte

lebten Jage hinein ift pebtoig Pobm eine €(baflenbe geroelen,

ein neuet,iei|t. bet mit ben 3bealen bet 3üngften milging,

•Äbele 6<bteibeT. bie jum mfcliniilen GScburlslaa bet ftübtertn

eine lebt intetef|ante fMograpbie in btt Watftjibea Pettags-

onltalt bot erfibeinen lallen, erjäbll barin lebt bübfb. rote

lebt ibr grober Satnilitnfteis an ibt hing unb mir nur bin

unb »iebet ibre Wölbtet fit i“ mobetn lanben. roenn fie

ndmliib immer bie Partei bet flutigrn unb ^üngiten nab«.
«£© ift bie .Portampferin unb Porbenferi» neuer 3beolr"

fiefc bis in bie lebten Jage ihres hoben alter» treugeblicben:

gütig. oerftebenb. tdmp|enb füt Rrd)t unb «labrbeil, |üt bie

Äuacnb. tur eint belfert äutunft. lälija 3rbenbaeufer

X'a» tcblofe oon tst-lj’Jcrniauwn-V.'ape bet i-'arts, in bem bie Übergabe ber gricbtnsbcbingungdi ber

Talente an bie btutfd>*of(meicbif6e gricbtnsbtlcgälion erfolgte.

Tle griei be» 'VuRiblelln Ra* nierr. ®crr-Jltv M>c fieritf «ex»
tMrilVball. rVilln-abailoneibuig i

Ter (fbsborfa ©runb. -Hon ®.e.Uift.
ilSMeuun I e US.,

sjT)cnn jpiT auf ber £»6b< bes fitaucnbtrgr* lieben, biele«

<ltaucb bem lünaftets üRarbarger ©emeflcr befannlen Pu»-
fiibtspunftcs. in btt Stabe btt ou lanblibaftliiben Slri)en fo

reitben furbelfif^en Plufenftabt. |o blitfen »ir naib ßübtn
lafl lentieibt hinein in ein munbexlitblUbe» aal. Sin (tuibl-

beingenbe* P^4ltin rombel |«b binbut®. «n feinen Ufern

blübttibe iüielen. auf ben

auf I

langgeftTteften "Rüden, bet

tou|ibenbc tSalb.

S6 ift bas Jal be»

^mefirr-Cbmboebes. notb

bet btbeuleiibfttn Ott-
|(baft and» tut} bet Sb»-
boTfet Qirunb aebeibrn
Tct eimiflc rotvhilge Zu-
gang bflntt f:d) Mm
«Wftm. oon ber fiobn

bet. €e rnorift lid? bet

Vfgbntoeg mit bet in bet

Räbe lirgenben Paupl-
flabt Ptarbutg al» bet

iriibtigfte Rullutbtingei

für bie ««Toobnct br*
iSbsbotlet Gbtunbe».

Tie atatbt. Die fie

m ber toettrren Umgebung
oon SKatbutg übUd> Ift.

fiiibet ficb auch im Sbs-
botftt ©runbe. Pit alle»

uusgleidjenbe Sleuteit bat

rs fertig gebtoibt. bit

I tübet t fttengaruMbiten

Untrtfebiebe aus bem
fiWfle au täumrn. Jbeute

haben bie jungen Pfän-
ner ibte JtaAt übetall

abgelegt 6ie (leiben fid>

nad) ftäblifibet SSobe
Ueibet gilt Ihnen bie kböeit

alte «oifstiacbl als ein

MrUbeti bet Rüifllänbia-

teil. Plc Stauen haben

jroar bie J'tatbt im gto-

tif n unb ganten bribrbcl-

ten. Rbet aueb bet ihnen

ift bie innere Übfebt f<bo«

Idngfi etfolgL 3bt gante»

€ lieben, itamenllkb bas
brr 3ugrnb, gebt bataul

hinaus, bunb bit Jtad»

mögliiblt Itäbtileb au mitten. Rut bem Umltaabe, baft bte

Rtiitbutgei Jiaibt biefe «tutung juld&t. ift es au banfrn,

bab fie nod) fottbcRebl. ja, bab |ie fid> an| Rollen anbetrt

Polfstuibtrn noib meltrt ausbtellel.

Roth Pot menigen Sabrjebnten «oar bas anbets. Pa
batte jebes Potf leint be|onbcre j tadit. Pa tonnte mau

jtfrem out ben erften Pli<f

anfrben, »o feine «liege

geftanben batte. 3« ben

mcitrt laleimoaets gelege-

nen Ort|d>aften bes »Sb*-

bot|et löiunbeo tann
man. »enmften» bei bet

ältrten ©enetatirn, biele

Unlcr|ibirbe no<b beute

beutlub ettennen.

3fttnn am €onntag-
motgrn bie GModrn Mn
brm alten ftitibtHtmr in

Sbsbotf tum ©otte*-

bienftr rufen, bann (lebt

man nod> oiete bet alten

^batattrrgrftaltrn auf

bie Rittbe fufibtetltn.

Pie Pfänner im masti-
gen Preimafter mit bem
Idjautrlformlaen. breiten

6Sitmtanb. bie älteren

Stauen mil brr rriSbe-

I
lüften, AiemliS grofjen

paubc. bem .€SlewT*.
roir fie foeift in bet War-
bürget ©egenb nirgenb»

mehr gcltagen »<rb. Pie
jungen PtäbSra. tarn

j nl mrmgfun», in ben

lalletiteMben , tutitn
Roden, um beten unteren

Ranb eine banbbreilr.

bunt getoebte Potte läuft.

Unter ben Roden fSim-
metti bie meifien ®oU-
Ittümpfe betoot mit ein-

arlliud'.rn. anm{Stoat)rn
..poideln".

«tollen Dir bie StoSt
genauet fermen leinen,

(o mülfen mit uns Än-
gang p oetlSaffe* |u-

Sen in eine bet altem-

gefeHenen namilk*. Pas
ift ADat riit l ganj IriSl.

obet toenn bie Ueut* erfl

einmal ftvtraani gefabt

haben, bann »eigen fie uns betetiDiaigfl ihre hi fcStdnfrn
unb Jtuben IctgfälUd aulbemabrien ftteibungsftiide. Hin
buntes. maleri|©e» Pllb entrollt fld> ba Mt unlcten «ngrn
WunftopUe ©tmtbe, glecbtarbriten. £tidririrn in 6eibe unb
toltbatrn RletaUldten bauten M) halb Mt uns au| bem
Xifibe. Pas ISonfle ift «bet t«b. baft man ans allem

bctauofüblt. mit melSem €tol) bie Päurrin auf ibte 6<idtu
blldt, rt|<brtnen fte ibt bnS tum grämten Jell als eine Ht-
innetung an bie glüdlübe Seit her ftugenb.

IVt Ünphet dlus ui rit «ulu RaD ruien ©erralN sc« T*cn4 Cns I

«tfrllläutt, 3teita-Oaii»nnlKit».>

f£Wr Äunftroub 5«r (Sntcnle: Hif beibtn im 'berliner Jtoi|cr*griebnd)-aRu|cum befinblicfetn glügelbilber bes '2Illorgemölbes „INw "ilbcnbrnobr oon
'Ticrid t^outs, bie inncrbolb oon fcdis Monaten nad> 3nfrofitretcn bes gricbcnsoertrags an 'Belgien abgelicfert toerben feilen.

3« Sem gtWöcmsetttagmnxxif mnOrti i» leil VIII .SwSriaulaaftucer«' «n ISttdnin II tunfc «me ,h«tsn»m «cfliirnimg" bi« in Untre -jAiwOrih • Utultun w iVtii* WflnNuttca tnh» Xolrtn l«* (Prnlri SUais

bei Union buben mb 5m »tu 'Jotf ‘cgi. ten «elliAi .Pa gizUira Ruilliiub lei ttnleioe" in 3b. 3fÖd>, Nt in ^ihee 1*21 Min pimfc J*rn 6laK inhtnaka iiui bei €«mnlufti bet tttalmbere €<tlo ctu«cScr.

mieten, tue ttetairn vertaial uib lernet he in «cdm mb Sbinben befnblüen jViigel les MA7 k( bie £l. I'eins'irfie in ^onen pemtlMn ftlUTbilbe» .Ta Sbentmiht' ton Tierid «euts. seu beim he «ertmer

Salein 1KJ4 «im rinn riahetex «caombn» enoorten nueben, reahnnb He #»4wi am Ni benibmlen eonmhn« iWtexfr tlemnen. bw l*CT so* ttwlfl VUHt»» l. oew tWoer« |ui ia>OI)ll Tatet aagrlcutl

Bvibe. Tu m bet SMcnU bcanlpiuhien IVOei «rixien rifo p> unleiem cetbUraibuen JtinftbefiK uni bie goibcnieg na® ‘Srbtxlnur^ >tritt tollbate» Weife almieteitaahi|®et Ärietei oertleM lOdrftle itmAselliuei
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SipHifdtion unb iJUoolution. Ort Krieg murN ppn und im Hamm Nr
3ioäifacion geführt; burdj bir Hrrolutton trurNn mir Nfiegt, unb t* fifeefai full nun

ald nrur Klenüfeferildaufgabf feeraudpflrtkn, bafi blr 3*m̂ Wiien Den brr Jlewiution

nieft, mir ed in jfcifilanb gef<feafe, üNnmmNn, fottNm in eine nrur, fepferrr ©fenlferfe

brr (NfrllfifeafldorbRUug einbepgen mirb. Ulan barf amufemen. bafi Orutufetanb in

btefrr neuen ©fflaliuitg Ne ^Gheen-rllr pfatlrn wirb, mrnn et ibm grlrngt, bad 3br.il

ritted mtrflüfeeu flkflVrwu?a'.(iit<<< m bir Xal umpfrfjrm Oie ganfe turfi- unb mittel«

rurppditVfee Klenfifefeeil mar erfranft an brr 3ir»ili|'atii*n, iwil mtr f« ald bad 3iel auf«

fofikn, |idt fir al* Kfitkl p pbraiufee"- .traulm* unb CEnglanl» ginpn un» bann
Daran, mJbrrnb Diufiloab nur bir tapfren fermen btrffT 3*wlifiition - in fernen Ober*

fifeiifekn fogar ln üNrttithtnrm Klafie - anpnpmmrn featk, mofur Nrfe heuk Mfien

mü|jen. ijyule, wo ft» pitlrd in Irurnrntr fünf, rrfrnnm m*r rd flar: Ifeir fptaifern oirl

oeu Kultur. hatkii aber bjbei botfe immrr nur bir 3'Nlifafinn f« Map*, unb n»ir fpüren

nun am eigenen Iribr, bafi birfcd tmr Jllufion mar, bafi trtr bad XRilsH

pm iwil m.nfekn, bafi mir bamÜ eine (-*ulb auf und lubrn, für bir mir Nuk p
pfeku feaNn. Ok M und aBf jur ßrtbr grmorfet, unb jriK, bir ain

mrifirn NtDPii hrireffni mürben, bir bedfealb bad bumpfr flkfüfel Nrfrd iNrbrnlumd am
filr feien empfatiheti, bir Slrferitrr, bobrn fiife jefit mit rinrra grmottfararu .'ifufbtamrn

au« biefrm (Nfühl p befrrirn arfutt»*, unb fo i|l jrbt bei unb, um fir fiü? nkfet (um

3«1iörcn, fonNrn pra Slufbaum betannt feaNn, bir 3ril unb (Nkpnfeeit pgeben,

brr üiDilifation, bk m unfertm XeNn bir »>aupkol1f fpktte, brn ridftipn IMafe an«

pmeifrn. iWr mrrbrn babrt brn ongtblkfetn tOrrffdjtmi brr 3ioilifabon bk Xüe« roeifen

(ftinen. - Oie Sw^ifulien f>al uu» ju i>rbrnmfnftfrm ormadit, twü fir un< alb rin rnn

IRairrirfW unb Bfrdfanifcbrb wHlm mit A-fd^la« brlrftlt unb babrr mrtbant|kilr. Crie

brbrufrir aW rin Hom^rr non (frfiubunsfn, Ürbrilblolungrn, aVrriufaibuiiarii, fMenjlbar-

maifruna tmn JlatutfrJfirn eine JHuUlpUfjtmn unfrtrr Urrmtarn unb bumii autfj rinr

IRulfiplilatian anfertt JWflirrbm, mJprtnb brr rirj|ü^r ^afiar unftrre (Sriub n«W nur (rinr

rnlfpfftJKn&f Arfitffrrun^, fonbrm fajar rinr Srrarniunj rrfubr; fir lUIrflr frmif unfrrr

nirbrrtn Rrdfit, rf»“f alrit^^cdia unfrrf fj^brrm ju pfrmrbrrn «5pM fub brr Blrtifdj

frü rtiDJ vroeibunbrri 3ahrrn morolifib (atun oertaberl, i|i aber bur»b bir art>dl*

rrfborrnbrn 3J?fÖjc»brn brr 3it»ilrfaliMi laufmbmaJ lUrfrr flrmarbrn, al* er früher mar,

unb »tr fjrflfam rr birf; ^rqUrfun^ anjumrnbm umfile, bab haben cm attr m birfen

ffriratiiahrrn ftbaubrrnb mürrtrhf. Orr 2Mibmbt unb Amirfimbr aber ffiMk nur brn

flrJflmniaib«, frruir fid? bfflim, füfflk nidj( frinr innrriidK Brrarmunfl. möhernb bir

auch Juprrlicfj jur iS'rbr amuitfitr ilrbrUfridjafi brn bumpfrn Orurf birfrr 3iu*HfatipnAafi

immrr |Mrfrr rmpfanb unb nun bk 3** Jffpmmm fab- bcar^rn p rragkrm. »Srulr,

um un-f« bk au$en pfbjfnri finb, miltfrn mir umne Mui^abr «(rnnrn. - Uninr 3ihiIiialion

$u frfdjlaflfii, du re in Jlupianb erninbt mürbe, iff abfurbj aber mir inüftm niblttb baiu

übrr^tbrn, fir atrl JJIiHrl unb mdj( ak 3iD«f iu brtraditfn, bad ©erbmiirr in und

rnkbrr jum Ulrofdjrn p madym. Oa tritt bir tfrajif brr ^kflura brd Örtriirrd pr
Ülrbnt unb jur t^rUfdjafi, bir fir fmfwiirrt, in brn ik»rbrr®runb, wemri bann au4
bir Wentfraar brr tiÜlwt brd meinen juis rinjelnrii brtübri mirb. f*k 2k'( brr

JkD-.fion unfrrrr allgemein mrnfdjlidKn Slnfdjouungrn i|i arfommru. unb fir mirb und

autb bir Srptbungrn fmiftbrn Xctmlutian unb 3ipfllfahc»n in einem nrurn lidfir irtarn.

iVniebrn mir bir fr fftkudjiunarn nufeh.iT p ma<brn, btaudjm mir an unfrrrr 3ufuntl

Ti.f;
I p jmerfrln. 9lbtrl iVn.it

Perfonlithf eit. ßirr rfa paar (frkf»nl|Tr. - Öurdf bk mrüm Slnlaom rinrd <fifrn«

mrrfrd fdjrifi i<b mii brm (hrnrtiribirrftat. Silk Irak gtii fiten Ihn rbrrrbkiig - rr hr*

atark (einen. Oad mar cor Jahren, itfe ftbr rd feruir itodj. Jlad? brm (fbiunbr at'

fraarl, m«b er aud: Cfr fönnr brd) ni<b< bir iaufrnbr iruir (rnnrn. müfjr frinr SlultmUi

maferrn. SJbrt ut? lief ifen bomit nid^i: ,Oad fit cd nidji, (fir nfra.t'trn bk irutr.' - »;trn-

lidt audt bad, mir rd nidji anbrrd frin tonn bet brm <*<frnapdgrtaufr, ihm arrinarn

Irbmdfüferuna ufm, USat feui benn unfrtrinrr mü fakferr Dknfifeferä p ft^affrn?*' -

.(tirmifi. Jilbrtiftb tiraf aut^ mir bad odl profan tun vulfu» nJt»rr, aber brnur»4 frfer

itfe fthen Ungl?, bafi rd fe niufet mrikrflrfe(, brnn üllfrbing? haben mir mit bkfrn

Ktenfdftn p ,fdfa|fnv, mülfrn mit tfentn unb burefe fir fdMffrn, fir finb und f» ndtig

mir rorr ifenrn, Ourum fpBtrn mir fir rferr ferhm, fiatt fir p bnafm." - .Orudrn?
bauen ifi gar (rinr Jlrbr.' - ,3d? bmfr, mehr, ald f-ie atmen. 20rnn mir im ferilkn 6cmmrr
im Cnd^rbfrar ober an her bVe mefetiar Hütjk im ?)id!dd4un fudyti, urb fekr arbrikn

bir Xruk fihmfifitnrfmb an brr XUatjrntfrafir in hrrbeppriirr (*Mui, fe empfüibtn fir blrfif

fralfe «Infi niiljt fe, mir mrnn man fljnrn, ifer J>crfbnlidyfri(dijrfüW (rän(mb, fiel) btn

Jtiidrn frfert." - Dtfof frin. aber tt mad?r ba nkfei mit. — <fd feoi nufei langr oe bauert,

fe mürbe rr nkfei mrfer arjrüfit ürd mar itfio ftiri4»flüH(u, ober frinr ÄJutorifcJ» boitr

er nitht rtfetal unb bir Slrbrikfrrubiafoi frinrr leute dürfe nlifet brn JrrW brd XlVrfrd

rhrnfemrnia. - fturdj bad lädbnbeNrbrtagr einer prceinüalbauptjtabi fifeeh fufe in

fififfttr Deradihma rin flrinrr l>rr, twn rinnn grefirn lierrrbirntr gefelgl. Gelten

feobr kfe fe rfmad een twrprefernbrr i>Pd?nJfijkil arfrftrn, bk p brr ernten UirnfcliferH

P fagtn frfekn: ,®tfe mrg, bu Orrd!' Ocflauni fifeantrn bk Uirnf.hrn auf bad munbrr-

ikf|< DJtanifern rari brm raten ftaldhanb. CRn irrnifife-lfitiard Siufmtkfrn f«feefi burtfe

bk kfemgrau (rd mar um «riraHniÜr) unirrmifefeir Ktrrigr. unb ifeir Minime fifeirn

p antoarten: »öüfr bi(fe, frind Äümrlrin, flrine Präferlnn, bofi niifet rinr 3«t mirbrr«

frferr, ba feldfer PrpfeMpfr fiegrn!' prrf^iükfetriidUHlfenfinn ... - Stuf Übrrfrr in rhur
langm («xfeiffduntrtfeidtuiia btfeaupirir mir gearnübrr rin rinfidfUfler Mmrrffanrr: man fännr

in Ämenfa. unb rr glaube, in brr ganzen XBrH, rd abfaiui ntdfi brgrrlfrn, bafi in Orctfdj*

lanb frlhfi feathatbilbrit Uitantr fi<fe ifer Xrhcn lang jrnfurirrru Urfirn mit Crbrn unb

Ihrln mir ^<feul|unam. Ood fei für itjr* Agtiffe rinr unmürbior 3üifetung ean SiutaniBrn

unb Pnfbnlufetrilm, Mn frrlrd fifToudii arfelrn brr Prrfdnlidjfrd. Unb am fifelimmfirn

fri bann unfrr StUildrmrfrn, bad man für birfen 3o|ianb pfTjnlmarflUfe maifer, mril

frtn Ion auf M artellfdfjfilkfee JCrhen btfermdKtib abfdrhr unb tiaraenflkfe aurfe bir

OanamorK mit flferer ijertkhe für jmrirrtri Imfe (rd mar lange eor brm rtrirgr) ifer

perfalkn fri. Sluf meint (Xinrndnbr mrir.tr rr, brr fframmr Oitnfifen habe (rinrrki

»rrrifetfflunfl aufirtfealb frinrd HrrKfd unb rrjrtiar in frinrr IVTallgrmrinrrun« brn

(tinbrüd brr Snogoni, brr bir Orutfcfern ln brr Akt! fo unbrlifht rruwfer . Sluf mruirn

ßinmri* auf bir wiri fdrttmmrrr Xetirrrl unb eVlbarToganj in Slmrrüa rtantir rr bkfr

unfpmpotfeifffem Jufidnbr in feinem Xonbr unumounbrn rin, mrtak jebenfe, bk Cbrunb-

ftimmung brr lfmfifem in brn tkrtinißkn Cr tauirn fri prirfipktl glikflktyr unb mrnfdf-

lüfe flrtjebrnrt, mril man trefe allem bk nwmfemal rtmad rauherr, abrr immrr p«
pbrnr 3Jläg(i(fe(rit freier Xlellrntoidlung feabr. Oad fri mnrrflto (Srunbgrfrfe brr

TIrurn XfWH. ,Ünb wie0, fragte üfe, «ifi rd beim mit brm altgrinrlnflm, rtad? meinen

(frfaferunpn Uppiftfeiften unb mafelfrilflrn allrr Xitel, brm brd /«Vtttflciuau'. brm man
Iribrr «eürd and) bei und fe Diel Ctferr antut obmefel fifetm bir Pifeaffung bkfrd Brgriffrd

rinr iVrimmg ifi?* Okfr iVraUgrmrmrruna unb Mnbrtong brd .Slbrldnuinnee*. birfr

Slnfmipfunc brr Xliofelanftlnbiglrtl on rinm hdtyren danb. bod fri eirl mrfer prinitpkflc

Unkmütfigrrit untrr frubalr Xknfirllung ald freie prrfdnlMfefritdfonn. Unb mir fri rd

mii brm alkrunDttf(fedmtr|im Xiitf brd «Dtrerrrnb*, brr fegar pr Srrufdbrjriifenufig

gempTbrn fri? Ör kfentr bad old rngliftfer Jüifetunpn ab unb rtfUrtr, bk amrrifaniidjr

Hktt fri hon brr rnglififern frfer Drrftfekbm u. bgl. m. Sufei lange barouf rrtfir üfe in

Jabkn mH rinrm brutfifem Qr feepaar unb ermüfentf gebgentlüfe Bxtlttrt ^rifepUnr, bafi

HBr 2Mlrdge trritr Kunbfdtcu atrl»« twn den Xeriafirm mH Heilem Sam« ge**kirnet

itfe naife Xfingiau pfer. »Ifinglau? Jlrin, bahin pfern mtr nkfet Oo ifi alkd nur twkr -

fnaffif.(u(ioui baww feabrn mir m ^rtlin gmüpnb.* erinr «artr »ekfenrtr Xrgation<r;i

t». 1£. 8lfo rinr bebenffafer JlefUtigung brd SlmrnlonrTd. - Oann traf iife rndfermh k*
Äuififife»Jopontfdjrn «rkpd im Jnnrrn Japand einen rngllftfeen XWifiipttjr, her mir hei «t-

fprcifeung brr Xagr bk CFrfUning gab, brr japanifdif Cfjijkr fei auf brm iöep, brn beutlet

p ührrfiüptn, unb pmem brm Drrfiinbliifefn »runbr, mol rr reiner (umrrabftfeafünhfl

Jacfetnrtr, rinfatar «nrgdmann fri unb niifef u*ir brr brutfibr Cfnpr fo pormtrprf (je

fc 11 f.fnj ridmeu »<1> bp>. «ralonlta». Oaffir feab« Japan «rot fernem mininuskn (SVcfeHfct-jf*

leben (riiKtlri XkrfiJnbnid. Klan firhi ba, u>k brr tafirrr prrftalicfefrifdfult fribfi au» ki

bronnuflkfirn (reite fadfiidi brrabnünbrrnb mirtt Dr. J Ounbfeoufr n. ^ofeenurld i

Cfine tSerdnberung. Ortannt i|(, bafi brr filfirdfir rikfifemarf »am Jlnflrtri
1

femüferi, m'dfi Don brr Kaifefragr. JWiubrr mirb bradjtri, mir fefer man aud> am Üktl

fit, bin (5(femadi(opf p |ü(Mm. (Xm^rlnr tPoftfimami in SlüiMfetn) iirferirrrn ft* psu
old sink für bk (^rbiJ.lfinifff unb bad Ortikn, inbrffen p pmaliigr Jnbuflnrn, bir aurfe

In brr jMbagpgif frlbrr Utig fmb, orbriirn fiir mrdpnififeni Örpfe XUad brr Jungt

rnn ferule p morgen auflnegt, mufi er ind ilufgubrnböife notirren. Kfit unb ofenr flen

furrenvgiünbr mafe.it nun ben Xrferrr, (frjkferr, (r(feri|l|lriirr. bafi nur fo brm Xkrtiant

niifetd ppmutri merbr. Ob rinr »3a tv rhuad Mfibfiunig tfi, raadfi mrnigrr jih. riy
mH Uririt mirb prrcfenri, fonbrrn mii IrJofent unb ÄlridipiHigfrit ÜVae für fifelubngt

Xogilm unb IrbendunMfeip ;5»ibrlpMlbr in mamfern neueren UliSrcfernbüdkru fifeon

bk «inbrr oetfeldDfn! Ök »fiirn KliSrdirn, bir fidj jafetfeunbrrklang «m XJolf unb in

brr Xirbr brr {tinbrr rrbirUm, feottrn i>.mb unb fir ballen inmitten oller pfean-

lafie brm unpbrodfenrn Otufrn fianb, nufen rufet fetirn be|frn fibarfrd C^pirt »um

JnfeaH. Jrüferr gab man btra fetb|1be|lreWrn liMfieiwtrirb (leine folibr ^anbhüdkr, cf

twnnten fir fid» «alrdiidmrn, mril fir brn «rlofi in ükrtödjfrit »tinfinpn*, rnifeiritrr.

»rurrlkfe lunfifemekferU mau hie OhrrfiJdHicfefrit ald rinm feöferrrn Jntrtlrft fr« ifer,

tumentlidfe auf brn (rtfeuflicfetrlldpfeiekn brr mir Pr Hunfi, brr SlfitM-lit. rinr Ufeip.

munbfrrtiae «ofi oor, OFutrrmrtd, md.it Jiftfe noefe ^Injife j ffelrdfir Jeuillriotiifrit in tuen

fdjem Outfeformal, bir über bad XörfnitlMfee unb Rntfrrie fembaife|if.jt unb öPr bie

in irre UVjfirfedfMril brd tlutotd aiKfe. Oad plirMt XBori ,pofipfl»g' bwntr ffeor

otrlrr Unorbrnifaifelrit unb XridfiferTuglrd pr Ortang. im «Wmi.iglKfeen ftüfil man auf

beibe überall, frtbfi auf 2tareuud unb Ucntoren brlomml man ungenaue, nadfiJffip 9ui

trotten, bir uiife( rüfetig auf bk 3u fiferifl fiimntrn. i>ie Cbeiwuigfeti unb (Xiubringlidtftn

ifi (riue pteufiififef (ffjsefeung. pwi brr mau bir Oeufetfeen befreien müfik. Xhrfr (fr*

Mfhuuj fkgi mrfererr taufend Jaferr früher, fo bafi ron einer altroffliifern Veranlagung

pfpoifern mrrbrn farm C1« untrrfiferibrt bk (vkrmanrn doo brn «eilen, bir oor brn

pir fo brullnfern Xrifeenfifeafirn prn abbirpn pm Skfefrlpdrn, pm Vonnrnt, pm
Xlhife, pr ©rlbfiiroBir, pm iUonOaul ber Xcbe unb likrtflang, p fren 2Vgnügt

fenkn unb ÄrnüiTrn brd ‘Jlikfeitpn unb brr .\mprrfjte»orn. Xke prnwniftfee maefeirollt

phonljfie ifi bu ikunfeilb, bie fiife brm firgfeafirn «lorbrnfen prrmdhttr; fo fttpifirr.

pmrinfam bir Cropn unb pofkn (Xpeii, t , m Itbrnbipn Studbrad brr (Xrfaferungd

Ile, Ne im (fpiifeirort pfdiranrlt ijt bw munbrrDollr VUbtidfeFrit brd rinfhpn rolld

pUMifefmrn >ledfif, bk brfirelk (Vbtepnfeert ber «ünfk Don brn VfMijrjriirn bid jur

fpüirn (Äoitf. Xke Hnhif bufirr Vdltrr rtfaiutlr autfe jrmriid bk Heferfrik iferrr lüdjtig

fetirn, unb bk Klunbarirn finb mH 2kpüfeaunpn für brn lüpfler JMtjer, «ümmrl
fpaltrr mofelperfefeen. Ju brr franjdfijtfem Kultur feal bk Vrrtiüdjtignng mannigfodj eine

p frin wnnwfet mit brr kfetrn XWrfrinerung. Oad Vlvr lo fVigotdle I pafit in bkfr

Xebrtidlufi hinein; bad Omamettl brd Jlntofod, tDelifeem mH Oenfen unb Kteffm ni*i

brl^utomnun ifi, ifi bk |hlifH|ifee (rtdirrferit rinr# (Jkifird, ber feine VoiknNmg unb brn

cMfiufi triebt. Slher bn Jmprrfßonienuj# unfetrr Klüterei molUrn bk eelbfiortfitabfi*'

(rit öarmlofigfrH, XichendmürNgfcil mifet reifet ferruuriommen, mrbfee fwfe m ^ranfrrkfe

in ihm p firipm mufften, unb Nr am befiiifrnfirn brn bärtigen C&fpnt in unfrrr €<fer» ib-

mrtfr omnitkin möftjkn, oerfaHm in rinr mankrierte, (cmedmrp grajidfe Önmafitüfefri'

iferrd Studbnkfd. mJfennfe rr tn 'Jtairfrriife, autfe bei brn perfftilkfe (Xitrlfirn, ataungdwll
gegen brn Xrfrr unb ungrguJit, nalürtufe bksbt. Ok bir Gnlrid rinfifeliefimbr Xrufefig

fri( brd «rfirn liegt rinmal brm (Germanen niifet, noefe brm ('ktorn, brr okl fonfi imem
ilfenliife ifi, noife ben VöKrm brd XNrrgmknbrd. XiJir (taten burdfe fortfifetrftenbe <?nb

Bwrtrlung lebiglwfe pr gröblkfeen Vrrarmnng, tpod und Nr arfrnntnid niifet rrUfife bafi

mtr in Nr raptbm Sludbrritung rinrr mH bkfrn 3rikn nur anpNukkn tfintAugfeti

bann finb. ab. eni

JHufionen. Ok Jlluflon ifi Nr rntpgrnpfrfele J>ol Nr tfifrnnlnid. SriN
nrgkrtn rinaiiNr. flüfert und bie Cfrtrmttm* fetnunter in bad JUkfe Nr Klütter, fo

trigi und 6k Jtluf.on feinauf in öeknad iBoltrnrrefe, oolkr XMumrn unb Tonnen.

2Bk haben (Nmiifetr an unferrn Jüfim, bk und tfim* liefern in brm 3®ouge, an brn

lorrn Nr tfrfrmrtnfd p rütteln, and Jnrtrrr Nr Kohtr p rSferrn, alk Our.frlhrrtrn

burtfeNinpn. unfrrrd ripnen Ifieimd unb Nd Xßrltrnmefmd kfetr Urpüubr trfaffen

p mnöm - aber ufir feabrn auife rinrn Kuflon an unfrrru CdpHrra, Nr und au*
birfen bunfleti ^cfelünben fematiketfit in bad tröffiufee Verricfe Nr Jllufion. ÜNroll

me» (Xrlrnntnid mii Oual uub Ärourn umpNu ifi, firlfi banrNn brr Irojt rinrr feotNu

(Pttt^ufifeung. Unb fo mirb aud Nr Jlrgatkn Org^npng. Wie miffrn, bafi nfir

oftrrn unb naife grmfinrti Vegriffen an duhrrrm >Wi wrikren, ahrr bk Jllufion fiüfiol

und p, bafi mti int glricfecn Ktafir an iittirrrm KWrie pu'tanen. 2Wr mifirn, unb
N» etpnt&fe ai# bad etitiip ganj firu-iffr, bafi mir fietNn mülfrn, mk unb aBf, bie

mir lirbm. »Nr Ne frfeöntir aHer Jllufionrn, Nr Cbiauhr. onftfeimrkferM un# mit Nm
Irofi rinrd rtmgm leben#. Oort tuerNn mir unfrrr XkrtforNnrn rnkberfefeen, fo mtr

fir in ifetrr brflen 3rit marm, bori merbm mtr frlbfi niifeerpfer**, grUutrri, oon allen

«Stbenftfeladen befreit, oklkkfei muufdfio#, ok 11 rufet mH adrn rrfüllkn Xi ünftfern. Ct
Nr Jnbiattrr an bk „rmipu JagbgrunN glaubt, oh brr JuN fiife barouf fmft, in

Stbrafeamd t^feofi p fifer« unb ooti Nm frifirn Xirftnwfefcn XVfermotfe p fpetjrn, tm

OrunN iffd Nrfrtbe XWlie pr (frlb; ( iuftfeung, in rinrm beffirrm Jrnfritd bod p
fimben, mad bad mrnipr gute Oiroirild und fifeulbtg pblkNn i|l. - XPir firfern am
(NaN oon Orutfifelanbd ®kn| unb CIMt. illk unfm ^«epdfecfifnunpn tirgrn in

Crfeqben . aber opifiinntg (laÜMirri 6k Jllufion fufe an Nr onNrr i^offnung. bafi

über (urj ober lang rin netird Oruiffetafe femlHfeer aW bad alk, aud Nr XVrnidfiung

aufetlitfern müffr. Unb rd ifi rin CNpn um Oirfe Jllufion 3« birfent (Hauben fidefm

fiife Nr «rofir, heran mitporbeiim, bafi bk i&offnuttg Xilirflidfirit mttN. Jeher, Nr
fafeig ifi, ritten (5ktn feetanpldfieppen ,

um bad Vermü|kk mirNr oufpbaurn, füfeK

nun bie Pfiiifet, fiife p rrpn, unb (euirr ifi fo (Irin unb unbeNuknb, bafi rr niifet

irgrnb rtmao hafür p mirten orrmddfir, fri r« burtfe rin gute» Xüort pr reifekn Jett

fei rd burtfe C'tferifi, (NU» oNr XdL Sille bkfr rnmjipn «rafitropen merbm -p
rinrm grofirn (Strem w»n PCrofi pfantrarnfliefien, ber 2Vrp unkrfpükn unb Vrrp
orrfrfern (arm. ator« Klfilfegm.

iXDifle. ,25etra Nfint XPillrn (omtk ed her KTrnfcfe p mefetd Ningre!* Oad follle man
nie fjpn. Oa feal rd hälfe immer probe am Hüllen g» fefett. iiullr ifi rin oktfinfiurd Xlkfen

Vom brfien HMQm (aun man nur Ni Nn paar grofirn (Nnkd Nr Xlktt rrbrn. ©rim
mir nur pfrirNn, p bmrn p pfeerm, ,bir rinrd guten ÄUllmd finb*. Slbet Nr Kldfid*

(taitrr unb Kilfetdmruferr, Nr feoNn brn frfekdfirtien Hülkn. lVeio Uikems

Olttienbunc« erbet« urXer ber Surfftrig. ÄulturrunMifcau brr (.et#|ipr . Jllaflnrten Jrttnna*
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_ s»ium.j|: Wer ppn um
tonn fid) tut nur einiger-

maben peiaegrmpdtugrn!

Wie fönet würbe es unfern

Salem »mb ©rofiPäkm
tdion, einen mafci;i hoben
©ipfei iu ertlimmrn. pan
tfipddouren, wie auf brn

(fttoifcgloffnti , bie «Jung-

jrau, brn föpntblanc ufw.,

gan» mi |d»Wttgen ’

Wir ftlnbrt »inet per-

ipobntrn Seit tonnen r«

.Vir nicht begtrifen, bafe ra

batnal» Irin« iijen bahnen

gab. friur gebabnkn unb

au! befriebneknWege, feiar

UnterfunflabauUr auf luf-

UCirr fcöbe unb leine Äiibrcr

in brn ttodiregionen. feiar

_ . . ... Hlpenprtrine unb feine
I. Runllmdn «I te *dk «* »4. dm *.»™»

pm ^ a Rtnn (»IW.
|un(J bcn ^fu .

hna. l£s baurrle lange, bi»

betlEcblekt bet ilnnabborfiil pon ben flohen Seiges»tunrn gelüftet war. bi* fut bie urfptung«

lidje €<bru brr Stenfdxn pot brr brbrrn ©ebirgswclt in frrubigt Sewunbtrung ipanbrllr

Ta» Urteil be» tömifiben iS<fit>i^btid)re»bero ViPiu* pon brt „€ebeufe(iibfett bet Hfpeit"

ocrerble (ich bis in bie neuert ^rit hinein.

Huf ben hoben fiebfpurn ethlnfk ber finftere Hberglaube bts'JUttelaltm leuflifebe Unbolbr.

bie Pon bo au» €^rerfen unb Serberben in b« benjtbbarlcn JölfT entlanbkt», unb brpolferte

bie <24>(ucbkn ber ©ebirge mit gtftlpcimbcn Trocken unb anbrrrn graufigrn Ungetümen
»Sin Hacbtlang bie|e» lk|iitnctluben <ä<baurr$ por ber unfofjbareu ifitöfee brt Slpcnwrll

burdMittrri no d> ba» Irbnfuebtsooilc ifieb ÜDlignon» in ©orlfee» „Wilhelm Steiftet» Uebr-

lobte“ (gemeint ift bie €<böUrarafd)lucbl «n bet ©oltbatMtrabe):

I« »n fVra Ul» k«n WdCfrtJUa' 3« Mit« Bit«: tn T-.iAii u.'K !Vi!

r«. Stnlun )•»> T* .•Mel Inmn t**t. «• liwu r*r Ar-* «n» *n rs« >« ÄUi

Pieriebnkn .‘Vibrbunberl netbet btt Hat ber <2 tobt 1‘uAttn (am SietwalbfldikT €<e>

unter Hnbrobung fdiwcter Strafen bie Sefkiaung be# benadibarkn t'ilatur.betgcs. wril man
allen Ctnfte» meinte, ba broben baufe brt ©eifl be» gleichnamigen rcmtfdien tanbpflegei»

unb iO(be firb bur* Unaprtter an bem. bet feine Hnbe (töte.

Ta» i'anbfrboflMbeol br»ÄlenJVibrbunbertsiPor

k; barum erf^ienen

bet bamatigen fcit bie Setgt
„graulam unb erfAt&tliCb"

(£elb]t Wintfrlmann äuferii

[.* auf feiner usetten Heile

b«Kb iitol (1708) tu feinem

'Hegleitrr : „Säe für eine ent-

froUcb kbauritje «anbkbaft!'

5lur wenige erleucbtrtr

löeiftrr tonnten 0* pon

Nefer «Ilgernnnen Toreui-

aemmmenlKit ow« bie

•Öerge befreien, fo beifpiel»-

toeifr brr ^linAirt 2ft*l unb
9U>tutfor1dieT Rontab ©e»-
net, „brr bnitfd»e 'plintus'.

ber febon 15ti an feinen

<>rennb, ben 6tabtf(breibrr

'Sögel pon ©taru«. Icbrub.

bab et aiUäbrliibtinwit Serge
betteigen wolle, teils «m fei-

nen Röraer iu ftärten unb

feinem ©elfl bk cbellte <St-

hoiung .tu perftbaffen, teil»

um feine Renntm» bet i>flan-

»tu au erweitern.

Tie biirftigen Setgfenm-
niffe unferrr Sorfabren unb

röte getingen alpinen JWbtfl-

feilen entlwfen an» brvir necb

<tn mitlcibigeo Bärbeln. Horb

im lebten Hui kl be» aebt-

litnten ^abrbunbrr:» galt

ihnen ber „Öottbarbbera“

I — ber©otlbarbpabi ab „bk
pberfte 6pi|k «Surppas" unb
ol* „brr ©ipfrl aller Hlprn-

wagniffc“ Tie Twbtertn 3 ?Mtci(r»n# I« 2Rwit>l«u mm <tnt* ln uonuVum

iiTiebeiife Hrun ball we-
nige »labre fpakr brn
Hill auf brn Higt für

„bie bochftr Weibe ihrer

Hlptnfobrr.
Stil brr Aunrbmcnbrn

Eroberung bet Hlpen wuchs
langfam au(b btT Wage-
mut timrlrtri fübner tWig-
labtet. Tir Heiwiimung
bee SRontblanc burds brn
Hr*! Taccarb pon liba-

monit (I7b»i) unb ben Ärn-
Irr Haturfpridier Öauffurr

(1787) gab aleiiblam bau
.ieiiben tut allntdblicben

iSTftünnuna ber anbrrrn
rlsumpanirrtrnHergnrfrn.

Ta» Icbrrdbaft (cbönr

Slallerbom bei JnnM
büfjte etfl 1805 ben Him-
bus leinet Unbeficgliibtctl

ein. Tipben auf ber ßpifK
würbe btt rSTflctflnger

Übwatb Wbompet mit

feinm ©rfäbrtm butcb ba* feltfame €<bau|pirl eine* Hebefbilbr» übrrra|6t (Hbbilb 7).

Übet brn flamm ber Hlpen führten noch »u Hnfang bn neunicbnkn ^abrbunbrrto arm»
felige caumpfabr. nur für Slauititre gangbar. H^amht» bitftr Itert flüiAk in ben ttbgiunb,

jo bafi ber Hrifrnbr (wie ein naioer Huvbrud jtart .Seit lautet) ben Weg unb luglrid) ba»
Veben oerlor. Ter €cbwriicr Hftbtlifer ilobann (firorg £ulMt gebend feiner (Aottbarbfabrl

mit brn Wollen: „Hm 3. ,^unius 1770 tat i© bie bri6wrr(id>1lt unb gelabrlidifk pon ben

pirlen ?agrrri|en, bie ido bisher gemaebt balle, unb ut werbe lang beton benfrn." Tie
OVotlbarbftrafie nennt 6d)iUer» j rU eine ..t£ d» redeuoft rafee". unb auf ber Ta^böbe ftanb nnc
lotenfapellr mit ben «Sfebeinen ber hier perunglüdkn Wanbertr. tirtt im neunAebnrtn

^abrbunbert würben bie belebtrrtn HlpenftTa^ra in mabernr Sertrbrswrgr umgnoanbtit.
Trr Huf- unb Hbflieg bei folcbm Hergfabrten war aber auch reich an beiteten .^mifihen.

fallen, wie bie Hbbilbungen „Huf flieg mit Tinbemiffen". „Hbflieg pon bet rSutfa” unb
„Hbftira pam ©nmfelpab" beutlid» Peranfibaulicbrn.

3u| brr Safeböbr fanb brt ’Jiianbeter ln brn pon JKönibrn geleiteten tiefpiien leib«

liibe llntrrfunft unb Heipflegung. Ta unb bett erhob ticb neben bem t>ofpiA np<b ttne

grwpbnliibr Trrberge für bir eäumeT unb ba* läfrige Hetllrrooll.

Wer in nntr ber fdunubi«

gen öennbütten einfehrte,

raufik mit rinem ^mbifj pon
SUI6 unb Srol unb einem

£irulaac( potliebnebmrn.

Tiefe Unbeguemlicbfetlen

empfanben [tboeb »leie Hl«
ptnwanbeter nidjt. ©esnrr
brfufligt fidi über brn wtidv
lieben unb pcruärteUcn iftob«

ter, betaul brn Hlpenfobrten

ein Hetl, Riffen, Tolflcc unb
Taunrn für unrntbcbtllih

hält. Hlancbe Hrifenben
liefen fid> auf bie Vrtaty-

höben lesjar npd> ein vett
naebtragm. Ter Halur«
forfeber €4)tucbin lifcer«

über lein Haibtlager in einer

„fpollPoUrn eennburte” in

brn ©larntr Sergen: „Tic
Setten, Ätbern. ftüffen unb
Tecfen warm einerlei» Äa«
krie. nrmlub f&eu: in be-
im molrtribcabrn t»eubettem

rubekn wir |p wpI. obrr

beffer bie Hod)l übet au»

ats mandiet grofae ötrr in

feinm foflbar ausgrAiccten

^rbrrbrllcm."
Huib mit Stunboonal

mufften (ich bir bamaligen

Scrgftngcr m*lwb ectlrbrn.

Sleift genügte ihnen rin € nid

Rafr unb Srot. C>öcbfttno

wetbe bu umgebangte Roth-
flalibe mit Wein gefülll. Trt
Sergfleiger mufjk Tub auf

[ibminbclnbm ^daertleigrn

öoHbunOcm. Hu« nur imbMiarhr M« trm mubfam brn Weg tut epitvr

4. iPliitj von ©nmWoefe. Hm Hanarö (IM.il, .% 3b|lit* ran Ort Aurto Hon HarnarP UMSi

klügle



Öammcranlagc einer neuzeitlichen :Dictallicblägerci. :>tacb einer 3ci

i'leAtem Nu 9t(taO bi Jä*«nm tclrnlrn gnMi)i trcifrro «|U tfirmi

Digitized by Google:



Digitized by

6d)roormftäbt.

VW



3IIufltirtc 3eit™0. 9lt. 3904 .006

fl. iftlbtiM 3e*o»n pp« Cflrmig. «n €Anrt jblofcmö ilnSit».

Ao* p=ser». AojokU om 91. ttiM.

emperarbeilrn. Wenn ec babei nut (»erfmäfeig ausgernftel ge-

»e|en »die: Cange fltinflriber unb bobe $ütt roaren bamal*

auf Alpcmpanberimflrn gebtäufeltfe. Wan betrafele nuc faul

unfern Abbllbung !> ble tomiffee Ausniflung ber Wünfeener Rünlt-

ler aa[ ibter 6lubk«|abrl in* fSerfetesgabener Uänbfetn! <Su-

berzog Johann oon Ofterttife, bet leitete '.HtifesptnDelrt. ein

unrntmegtei ALptnftcunb. tonnte bei leinen feofelourrn ben un-

oermtiblifetn .Sblinber «liefet entbehre». Cb ibw betlelbe bei lemer

luftigen Abfahrt tm €fenct lilbbitb. 6) nifel ein paarmal Pom
Hop| fleftoflen ift ? AMt mbfelen es mfet eerneinen Tie beiben

anbeten Alpinifttn bei fVirbermeierztit, bie auf bem btfanalrn

9u*firf>Ir.bcrci bt» €alzfammttgutes. ben Tlafkn. mit ibtem

ftäbrtt im Angcfifel be» fAnecumipa Illen Tafeflcin* i.Abbilb. Jl

bebaglife ibi .Irübftüd peijebien. ffeeinen fiefe »n ibtem unz»t<!-

mäb'gen Jlnjufl bödjfl »obl au lubCen. feei einet foltben Aus-
füllung bot bas Ritttein eroeblifee €fe»ieriafeiten, *ut mit

fTfifetlifeeT Anjlrrnguna fann bet tcfe»n»et SJalurlorlfeet (ingi

auf tineT Alprnrci't mit feinen £d>«lern < 1HC50) ben Weg nafe

aufwärts erfUmmen.
8 in ^feifebonbbufe an* ben 3abte IHM empfieblt ben Alpen-

rriftnbcn einbringlife, bofe eine — t£ tiilalmu^e nittunebnen, „um
fife »afe heftigem e-ibweihe nid»t ungtffeüftl bet tauben flerglufl

ousdifffltn" ©oetbr unb feine rtreunhe. bie trüber tstolberg unb

CiauMoifc traten ibte €fe»tiicttei|r Im Wai 177.1 in Wetlberlrafel

an: im blauen ,itad, in gelbtt Wef1e unb gelben Seinfleibem.

Ter ©rbtaufe bes fkrgftorfes, btt l-fenrcffeube unb ©tngeilcn

»ar ffeon im ftcbiebnlen jVbrbunbett betannt. »k aus einet „fee-

ffeteibung bes Wallis" wn fiimler, Tfarter in fWtn, Hot btroor-

gebt Allerbing* batten manche vfrflerfteign hoher 'Üetge ju

ibten liabtlen nifel einmal genagelte tsfeube, ja felbft feinen

äjetgflotf. aiton rnufe fife »unbern. mit »eifert eorglofigteit

her untrffenxfene irtffelieBet bet ©raubünbentt 'öetge, bet

©femeiztr Rloftrrgeiftlifee Tlatibus a tspelfea. feine Aorftofse in

bie bisher unentbtdtt feofegehirgsmelt bet Cfifferoci* unternahm
Tie ©epflogcnbtil be» ilnfeilens »at zunäfeft nur auf bie

hübtet helfetan fl. flur t'ifeetung bes feofetouriften balle man

9. fenaftriacT i* Oetbantn mr: Aul oet ©*be

St«b tino .(Ofeuift) 6Ml 1'frtrfci gou* feeeun

ein anberct üßitlrl etfonnen. »ie ce unfrte Abbildung

pon bet 'JKottlblant-'ilefteiflung poii Tetpo rrfennen lä(ji.

,i»r. Führer Itugen nämlich ie eine langt 6lange an
ben trnben. an bet fife her CeTgroanbeter »te an einem
©elänbet Irftbalten tonnte.

’2tu(b bie tiispitftl bütgerlen fife erfl oerbäitnisauifeig

fpül ein. (f in nofe lebenbrr ’illpimfl l©üfafelbn erinnert

jife. bab anf leinen trften ’Ülpenfabtten bie £tufm in

bas *Si» mit einem ftiifeenbril grlfelacen routben

,-iut dbetgutrung pon ©letffeer|pallen nahm man
frübtt Ctangen ober toljJatien. fpalet Leitern miL
'üufe »aren bei frofetourrn unentbebtlife, „um
aul bem tf.ebnet ;u fampteten".

,iu beginn btt alpinen
<9e»egung feblttn liefe »obl-

gckbulte, woerläfrw SnbtfT. Ifinbeiraiffet ,"läget unb
tutten boten fife ben i^etgfleigetn al» ’Seglcilet an. Xut
in ben »ematten >iälltn tonnte man fife lolfe einem fi^ea-

»eilet oemauenspoU überladen tRanferr »ufete in

böberen 'JttgioMen felbft nifel mebt au» unb rin, unb bet

Toutift muble bann bie ilubtung übernehmen. 'JRanfeen

überfiel nabe am Sielt bie ängfl. fo ba{) eine fWtgfabtl
lulelit nodi an feiner Unfäbigtcit unb ^agbafligtrit fibei-

leite. i£in oitmeifeifdbet Öpfetounit btifet noch im ,"labte

1HiV4 in bie bittere Silage ou«: ..«* fmb barte groben,
bie an einen bftetieidufibeu feetgfabtrt betantreten. Don
bene» fife bie ffeeputetiffeen unb engliffeen Rollegen mit

ihren geifeuilen ffemeiirr- unb faoooiffecn .lübtrrn nifett

träumen laffen." tfin tu ftigrr Rlpcnnanbetet bes afel*

lehnten llabtbunbetls rät an: „füilbbiebe finb bie bcflen

©rlfitet; benn fie roiffen fife in bet größten ©elabt betau»*

tubelfen; Tie finb unrtmübel. abgebäilet. tonnen eint gtofie

vafl trage», wifkn alle 6felupftpinfel bes ©ebitges. unb
man ift fifeet, ba^ man bei fenrn nifet oerbungetl."

Tie ©effeifete bet fübterloftn Tcfetouttflit (eftl etft

in btt (»eiten fedlfte bes neunjebnten ilabtbunbetts i mit

bem 9lllrin»nnbeter Jietmann o. flortbf fräftig ein.

K. «Helle* nuanbilt.

• ilu*: .Sotnebfeetilde m l 3 6»«i. UCW.I

flufe bie alpine SMnlcttoutiftif ift ein Rinb bet ©egen-
man. Tofe gab es ffeon in Irübetet .Seit dRänner, bie einen

feefufe bet 9lpcn in btt tauben .labtesieit nifel ffeeutrn.

Tuffe tirtfn ßfenee ftapfte ©orlbe am 10. TeKnibet 1777
auf ben ©ipfel bp» fltocSrng unb au| feinet (»eiten

6fe«onir( teile mit bem ftciAOg Slatl Ruguft im ^topcmbet
1771» pon Cbrrwalb im Wallis auf bie .iiufa unb trreifet«

bei etnbrrfetnber JJafei ba« gafllifee ?iofpi( in dtralp.

5tofe not btt tfinbü tgttung bes Alpinismus tarnen ffeon

gemiffe fletge förmlife in iJtobe — genau fo »ie beute —
nur toat ibte {{abt bamals n«b eng belfeeänti. <f ia-

umpantette febben ffeeiben gandife aus. 71m 'Xrfotmg-

tionsiriialtet übten bos 6to<tbom unb bei ^tiefen tm

fWntrt Cbctlanb arofir Aniiebungsttafl aus. fit aufe

ffeon bamals porttlfee Vobtrbnet laufen. Aunoilvigt i*leu-

gier lodlc oiele, bie lonft nie (um ®e rgftoif griffen, tu einer

Äafcrt auf ben fagenummobenen 'pilatus, bet im neunzehn-

te» .lahrbunbett »on feinem ^afebat 'Jliai tetlcpeife in ben

©featien geilelll »urbe. Rufe ber liebumrauffete »enbel-
ftein im 'öapttlfeen ?iofelanb zog frübzeitig. „fetne» müb-
famen unb gtfabtlifeen tWfteigens ungeachtet”, piele ^e-
fufeer an über „ellrnbobr Ärifen” mu[|tr man tue <£pi((r

rmpotllettein. Tatet meint rin AcifefferiflfleUct tu lEnbt

bes afelzebnten .lobthunberts :„Wan barf ja feintmefetipirt •

bei unterworfen fein, roenn man biefen fktg beftrigen will."

Unfete 'Hotfabren tiirb »entget bic^nurwsiif'" als ein

flartei dorlfeetbtang auf bie ^ttge. Tabet finb bie rillen

vf rffelif fee r bet ft Ipen gtüftlenleil* ©elebrie. tSrft fpälet regt

fife bie Vuft an ber üetgfabtl felbft. bie «Ireube an ben *u

enpgttenben flotutgt nu f|en, namentlife an bet unoergkife-

liefern ©ipfrlffeau. Ta» fHonnegtiubl ber iHanberer auf
bet icpifit Ipiegtlt ja unfete Abbilbuna „Auf bet feöbr”.

f^fmerft*s»ett finb aufe bie ©ffüblsdufcerungen bet

bamaligen ^etgfteiger auf be» pou ihnen bez»u»gcnrn
Wipfeln

(fin gef un bes ?laturempfi»ben »obnt bem ifr.tbfiAOg

."lehann pon Cftetteife inne. Auf bem Tofeplaleau bes

aelcn ©ebttges (IMtli petttaul et feinem aagebufe an:

JteMbllf. grübe» *e« 9Noatb Attonrn W Ott erbe« tV|iri|u«g be*

9lane»MTM an 14. 3«li 1685.

„,1«b«r ©ebante an bie grofje fßell [feipintet biet. Ärei ift

bet Atem, unb man benfl fife Itei, weil man |o bofe übet bie

übrigen erhoben ift.”

Tüt ffeon genannte ©peffea will lieber ein« lieblifee Wufif
ober ein truenbes v=feaufpitl „ab bitftn 'öeta oetloflen” haben.

•Religio» Prtanlagte Naturen, »ie aburwieltr. bet ffrrgitriget

im griftlifeen ©emanbr. rtfrnstn hier „brfto inniger ben großen
Alecfmetltet bet iHtlr, anbete Alpmiften. »ie 'Xulbnet. oet-

.(ifelen auf eine .^etgliebetung ihrer ©efüble. bn bkfe butfe
„Alant unb Cfeiibctungrn aut cnltceibl mürben”.

-ln fpättren ."laburbnten loben bas 6elHlbe»ublfttn, bes flolir

©efühi ber Rieft, bie äreubr übei ben errungenen fleigfieg mäfetig

betpot. e? tu

1

1 tirtmann d. 'Battb, bet fübtetlofc (ftffelicfjet bet

^tdtbiifeen Ralfalpen, iiegfslninlcn aus: „Tlfe habt meine ^btone
aufgtffelagen (»i[fetn öimmrl unb ifrbr unb babe grffemtlgt im
•flpUgmulle bes (efeaueno einet »eilen, »üben Well."

€eit bet ©rimbung poii Alpenoeteinen teilt iu bem tein

»iffrnffeaftlidxn unb äftbrtiffeen Tintereife an ben fkrgen aufe

nofe bas Ipotllifet hinzu, bas fteiltfe manfemal ausatlcle. Tie
flotliebe für bie 'tleige ift nunmehr in weite Rteife gebrungen
©o bebäbia »ie unlrte flälet gebl bet Alpinifl oon beule «liefet

mebt |u A'ege. fllie in bet Atbeit. |o überfällt ihn aufe in-

mitten her flergwelt ein rubelofes feaficn (um erfebnlen Siel,

ein förmlifeec .lagen babin, bem gerabe bas fehlt, »as über

bem aun unb atriben un|crci flotfabten Ifetceble, »as uns
ibTr Tergfteiaeret aufe jefii nofe in einem anbeimrlnben Vifete er-

Ifeetnen lafet. bet »atme feaufe efetrr altoätrnffeer ©rmüllifefrit.

Tie Vorlagen zu ben Abhebungen I bis 5 finb im ^efig

ber Alpenpereinsbüfeetei in 3Rün«f»en: bk Abbilbuug 6 bat

uns bie Tireftion bes Alpinen TDlufrum» in 3Ränfeen zur Act-

fügung geftellt. »libtrnb bie Abbilbung 7 bem Wbompetlfeeit ’fteife-

beriefet ..Ser»mble* amonfr-t tlie Alp«- entnommen ift, Pon
bem eine brutlfee tlbeTfedung im fleriage oon ©eorge Weftet-

mann in fltaun|fe»eig etffeienen ift.
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WILDEFLJER.
EIN ROMAN AUS A LT . H I L D E S H E I M VON FAUL SCH REC K EN B ACH.

|U. FariKUuaf.l

I
ndessen wurde sein Geist doch einigermaßen rasch auf die Erde zurüci-

gebracht, als jetzt Wildeföer mit großer Schärfe sagte: „Ich komme mit

einer Klage, Hoch würden.**

„Oh! Dod» nicht gegen einen der Brüder?“ rief der Abt erschrocken.

„Gegen den Pater Eulogius“, erwiderte Wildefüer. „Es ist mir ZU

Ohren gekommen, daß er mit einem Weibe im Kurzen Hagen einen sträf-

lichen Verkehr unterhält. Ich habe die Sache nicht an die große Glocke

gehängt, denn Uh will nicht, daß viel Rumor darüber entsteht. Das
gemeine Volk ist ohnehin voll Erbitterung und Haß gegen die Schwarz-

kulten. Aber ich fordere, daß Ihr mit aller Strenge einschreitet gegen

den Mönch, der sein heiliges Gelübde also entweiht und mit Füßen tritt.“

Der Abt blickte den Prior an. „Ach. sollte das wahr sein?" stotterte

er. „Ich kaon's nicht glauben.“

„Glaubt es immerhin, Hochwürden!“ versetzte Wildefüer. „Ich habe

Zeugen und Beweise, und sie stehen Euch zu Diensten, so Ihr ’s begehrt."

Wieder schaute der Abt wie hilfesuchend nach dem Prior hin. Der

zuckte die Achseln und wandte sich halb zur Seite, und ein Lächeln um-

spielte seine Lippen. Dann nahm sein feistes Gesicht einen Ausdrudc

an. ab wolle er sagen: Was ist daran gelegen? Ober solche Lappalien

regt sich kein Mensch auf. der die Welt kennt. Er vermied es weislich,

so]dies ausruspredien, aber Wildefüer erriet seine Gedanken, und Zorn

und Ärger kochten in ihm auf.

„In Christo geliebter Sohn,“ begann der Abt nach einer Pause, „idi

will den Bruder Eulogius gewißlich vermahnen, abzustellen von den Pfaden

der weltlichen Lüste, so die Seele verderben Dod» bedenket, daß audi

geschrieben steht : Du sollst deinem sündigen Bruder siebzigmal vergeben.“

„Vergebt ihm meinethalben siebentausendmal und lut mit ihm, was

Eudi beliebt 1“ brauste Wildefüer auf. „Aber das sage idi Euch: Wenn
er noch einmal die Stadt betritt, so sperre ich ihn unter dem Rat hause

ein. Und wenn er sich beikommen läßt, im Frauenkloster drunten den

Nonnen weiterhin die Beichte abzunehmen, so soll das Euer Kloster büßen.

Ihr wißt, was ich vermag. Ich will nicht, daß er das Frauenkloster auch

nur mit einem Fuße betritt. Ihr haftet mir dafür. So. das wollt' ich Eudi

»gen. Herr Abt, und weil ich denn einmal im Zuge bin, so will ich Euch

noch mehr sagen: Die Zeit ist ernst, furditbar ernst. Jetzt sollte jeder

Priester so wandeln, daß er durch seinen Wandel ein Zeugnis ablegte für

die Heiligkeit seines Standes. Die Mehrheit Eurer Brüder aber leben so,

daß sie ihren Stand schänden. Ihr wollt das nicht, dessen bin ich gewiß.

Aber dennoch tragt Ibr den Hauptteil der Schuld daran. Denn Ihr seid

dazu bestellt, zu herrschen und zu leiten, statt dessen hodet Ihr über

Büchern und spintisiert über Fragen, mit denen Dir keinen Hund vom
Ofen lodet. Dafür werdet Ihr Rechenschaft müssen oblegen vor dem
allmächtigen Gott, und das wird Euch schwerfallen. Dasselbe gilt von

Euch, Herr Prior, nur daß Ihr Euch nicht bei den Büchern, sondern zu

den Fässern haltet. Das sage idi Euch als ein Mann, dem die Verderbnis

unserer heiligen Kirche in der Seele weh tut. Nehmt Euch daraus, was

Eudt not tut, und gehabt Euch wohl!“

Er beugte sein Haupt sehr wenig vor den beiden Klosterhäuptern,

die er in seinem Herzen schon lange tief verachtete, wartete auch ihre

Gegenrede nicht ab, sondern schritt stracks den Weg zurück, den er ge-

kommen war. Abt und Prior blickten einander ins Gesicht. Der eine

war käseweiß, der andere puterrot.

„Allmächtiger Herrgott!“ wimmerte der Abt. „Welche Sprache führt

dieser Mann gegen uns!"

„Hat er denn je eine andere geführt?" knurrte de» Prior grimmig.

„Denkt Ihr nicht des Tages, da er uos alle in unseren Remter einsperrlc.

weil wir uns weigerten, der Stadt den Schoß zu zahlen, den sie von uns

haben wollte, und keinen von uns herausließ, bis wir einwilligten?“

„Ich denke daran“, seufzte der AbL „Aber midi kränkt vor allem,

daß ein Mensch so reden darf, der keine Ahnung hat von der Würde
und dem Nutzen der Wissenschaft. Und wenn er fordert, kh solle den

Pater Eulogius nicht mehr bei den Magdalenenschwestern beichten lassen,

so ist das ein Eingriff m meine Rechte, der kaum dem Bischof zustande.“

„Idi rate Euch dennoch, ihm zu Willen zu sein“, sagte der Prior und
setzte dann mit einem giftigen Blicke hinzu: „Der Bube ist mir wie

Operment I Ich will lieber einen ganzen Tag nur Wasser trinken, als

ihm eine Minute lang in die düstre, hochmütige Fratze »eben. Aber wir

brauchen ihn. das ist das Verfluchte. Wäre er nicht, so möchte uns wohl

der Teufel ein bases Spiel nnrichtcn in Hildesheim. Doch ich will Euch

nicht länger stören, Hochwürdigster. Ich habe noch zu tun. Ich bitte

Euch, mich zu entlassen.“

Der Abt nickte ihm zu und machte das Kreuzeszeichen. „Geht mit

Gott!" sagte er. Und Prior Theodorus begab sich zu seinen Fässern

ins Hofe.

Wildefüer hatte indessen das Kloster des heiligen Michael verlassen

und schritt hinunter nach dem Magdalenenktosier. Kaum war er in dem
Sprechzimmer angelangt, so kam auch die Domina hereingerauscht. Ihre

Wangen waren noch röter als gewöhnlich, und die Haube, die sie auf

dem Kopfe hatte, wackdte bedenklich, ein Zeichen ihrer großen inneren

Erregung.

„O venerabilisaime!“ rief sie mit klagendem Tone. „In hac virgine

daemoo es«. in dieser Jungfrau öl ein Dämon. Es ist schwer, sie zu

überwinden, denn sie wirft mit Sprüchen der Schrift um sich wie ein

lutherischer Prädikant. Oh, was hat der freche Schdm in Wittenberg an-

gerichtet, daß er den Laien die Schrift verdeutscht und in die Hand ge-

geben batl Dadurch hat er das Gift so tief in ihre Seele gesenkt, ut

vix cxitirpandum sit, daß man es kaum herauireißen kann.“

„Meint Ihr, daß es Euch mit der Zeit gelingen wird, sie wieder zum
Glauben zu bekehren?“ fragte Wildefüer, als die Aufgeregte Atem schöpfte.

„Mit der Zeit gewißlich, aber so schnell, wie ich dachte, kann cs rocht

geschehen“, erwiderte die Domina.
„So wollen wir tun, wie wir verabredet haben. Führt sie zu mir!“

„Die bodiwürdige Domina hat mir gesagt, daß der ketzerische Irrtum

tief in deiner Seele säße“, sagte er, ah Lucke bleich und mit nieder-

geschlagenen Augen vor ihm stand. „Darum habe ich beschlossen, daß

du hier im Kloster bleiben sollst.“

Lucke hob den Blüh, und er las darin ein tödliche* Erschrecken. .Nein!"

schrie sie auf. „Um Gottes Barmherzigkeit willen I Niemals! Ich’ will

keine Nonne werden.“

„Daran denkt niemand“, sagte Wildefüer gemessen. „Du wärest dazu

auch gar nicht reif. Aber uh kann dich in meinem Hause fürderhin nicht

haben. Ich habe keine Zeit, midi um deine Seele zu kümmern, vermöchte

wohl auch nicht, dich zu bekehren. Die hochwürdige Domina aber wird

sich deiner annehmen, auf daß du nicht ewig verlorengehst. Sie wird

dir Bücher zu lesen geben, die dich überzeugen von deinem Irrtum, sie

wird wecterhin liebreich mit dir reden“ —
„Nein!“ schrie Lucke noch einmal. „Laßt mich hinaus! Ich will nicht

hierbleibcn. Könnt Ihr mich nicht fürder halten in Eurem Hause, so laßt

mich hingehen nach Goslar. Ihr habt kein Recht dazu, muh einzusperTcn,

und ich will nicht!“

„Das Recht dazu gab mir dein Vater in seiner Todesstunde, uud du
weißt es gar wobl: lebte er, so würde er nicht anders mit dir tun, als

ich tue“, erwiderte Wildefüer mit unbeweglichem und steinernem Antlitz.

„Ich muß dein ewiges Heil bedenken. Das habe ich gelobt, und ich halte

meine Eide. Doch gibt es einen Weg für dich, aus dem Kloster heraus-

zukommen. Schwöre deine Ketzerei ab! Gelobe mir mit einem heiligen

Eide in meine Hand, daß du dich dem unterwerfen willst, was untere

heilige Kirche lehrt, und daß du niemals wieder ein verbotenes Buch in

deine Hand willst nehmen. Dann bist du frei. Ich tue dich in ein gutes

christkaiholuches Haus in der Stadt. Bedenke das und entscheide dich!“

Io Lücken Seele erhob skh ein schwerer Kampf, ln etwa zwei Stunden

wartete Christof von Hageo auf sie. Tat sie das. was Wildefüer von ihr

verlangte, so war es ihr wahrscheinlich möglich, zu ihm zu gelangen und

mit ihm zu entfliehen. Dann war sie frei, und was sie hier gelobt batte,

koante sie in Wittenberg widerrufen. Wie ein Schwindel kam «a über

sie. und sie mußte sich an einen Schrank lehnen, um nicht umzusinken,

weü ihre Knie zu zittern begannen. Was du tust, ist keine Sünde, sagte

eine Stimme in ihr. denn erzwungener Eid ist Gott leid. Er bindet nie-

mand. Aber eine andere Stimme rief ihr zu: „Du sollst den Namen des

Herrn deines Gottes nicht mißbrauchen!“ Du sollst nicht einen Eid schwören

beim Namen des Heiligen und des Allmächtigen, den du nicht halten

willst, und du sollst nicht den verleugnen, der dich erlöst bat mit seinem

Blutel“

Wildefüer blühte gespannt in ibr Antlitz, das abwechselnd errötete

und erblich. „Nun?“ sagte er. „Entscheide dich) Hier meine Hand!“
Lucke erhob ihre Rechte, ließ sie aber gleich wieder sinken. „Ich

kann nicht! Und ich will nicht I“ murmelte sie und schloß die Augen,

wie von einer plötzlichen Schwäche überwältigt.

Da schritt Wildefüer zur Tür und legte die Hand an das Schloß und

sagte noch einmal laut und drohend: „Zum letzten Male: Entscheide dich!“

„Laßt müh zu meinem Verlobten!“ rief Lucke und richtete sich

hoch auf.

„Der dein Verlobter war, ist es nicht mehr. Er hat sich selbst von

dir geschieden, indem er sich voo unserem heiligen Glauben achied. Das
weißt du gar wohl. Frau Domina!“ wandte er sich an die Abtissin, „ich

übergebe Euch diese. Fahret säuberlich mit ihr und helft ihr mit Sanftmut

zurecht. Ich werde mich jeden Tag nach ihr erfragen, und wenn sie eine

Änderung ihres Sinnes zeigt, so lasset mich ’s auf der Stelle erfahren. Gott

erleuchte ihre Seele! Lebet wohl!“

„Gewalt!” schrie Ludce außer sich. „Hilfe I Hilfe! Gott, erbarme

dicht“ Sie wollte zur Tür hinauseilen. aber die Domina ergriff sic mit

ihren starken Armen und zog sic auf eine Bank nieder und redete ihr

ZU. wie man einem törichten, unartigen Kinde zuredet.

Wildefüer hatte das Gemach verlassen. Hinter sich hörte er. den

langen Gang zurückschreitend, noch einen gellenden Schrei, aber er achtete

nicht mehr darauf. Finsteren Angesichts, mit tiefen Falten zwischen den

Brauen, verließ er das Kloster und begab sich in sein Haus.

Zwei Abgeordnete hatten die Braunschweiger nach Hildesheim gesandt,

den einen ihrer Bürgermeister und den alten Ratsherrn Peterscn. Der
Bürgermeister war ein noch junger Mann, scharf und schneidig und ganz

der neuen Lehre ergeben, die ja in Braunschweig schon seit fast dreizehn

Jahren den Sieg errungen batte. Der alte Peterscn hatte unter die Rats-

herren gehört, die sich von dem aufgeregten Volke die Erlaubnis zur

Predigt des Evangeliums batten abringen lassen und deshalb auf ihrem



Sitte belassen waren. Seine lutherische Reihtgläubigkeit war den Koch-

würdigeo Predigern der Stadt einigermaßen verdächtig, denn er ließ sich

selten io ihren Gottesdiensten sehen, aber er tat und sagte auch niemals

etwas gegen die ncce Lehre, und so ließ man ihn in Frieden. Zum Ab-
gesandten nach Hildesheim empfahl ihn. daß er Wildefücrs Vetter und
der Pale »eines Sohnes war. denn wenn man von den Hildesheimern etwas

erlangen wollte, so mußte man vor allem Wildefüer gewinnen. Das wußte

im braunschweigischen Rate jedermann.

Aber weder die kraftvolle Beredsamkeit des Bürgermeisters, noch die

Rücksicht auf seinen alten Freund und Gevatter brachte Wildeliier dahin,

auf den Wunsch und die Bitte der Braunschwciger einzugehen Nachdem
die beiden Gesandten ihre Bitte vorgebracht uqd dann der Sitte gemäß
das Zimmer verlassen hatten, sagte er: .Der Prädikant hat sich gegen

unser Stadtrecht vergangen, der Rat bat ihn zu einer Gefängnisstrafe ver-

urteilt. die büßt er ab. wird dann durch den Henker aus der Stadt ge-

bracht und kann gehen, wohin er will. Wo kommen wir bin. wenn wir

gestern so und heute so und morgen wieder anders beschließen! Die

Lage hat sich in keiner Webe dadurch geändert, daß uns die Braun-

Schweiger oach ihrem Schreiben nun auch noch Abgesandte geschickt haben.
“

.Nur, daß wir daraus ersehen, welch ein Gewicht sic der Sache bei-

legdh", warf Harmea Sprenger ein.

.Das konnte man daraus wohl schließen", entgegnete Wildefüer. .In-

dessen. weoa sie »eben, daß sie dadurch unseren Sinn wandeln, so werden

sie jedesmal ein paar Minner zu uns herüberschicken. Wir wollen ihnen,

liebe Freunde, mit aller Höflichkeit erwidern, daß wir in ihr Begehren

nicht in willigen vermögen."

So geschah es. denn er drang, wie immer, mit seiner Meinung durch.

Aber dann ereignete sich ein Zwischenfall, der bei vielen der Hildesheimer

Ratsherreo sehr bedenkliche Mienen hervorrief Der braunschweigische

Bürgermeister weigerte sich, den Ehrentnmk entgegenzunehmen Seit un-

denklichea Zeiten war es in Hildesheim Sitte, den Ratsmannen der be-

freundeten Städte, die in Sachen ihrer Gemeinde in die Stadt kamen,

bei deo wohlhabenden Geschlechterherren. die sich dazu erboten, oder

die ihnen etwa persönlich befreundet waren. Unterkunft zu gewähren und
sie aach der Verhandlung hinabzuführen in des Rates Trinkstube. Dort

wurde iboen auf Kosten der Stadt so viel des guten Weines vorgeietzt.

wie sie zu trinken begehrten Daß einer das jemals ausgeschtagen hätte,

war wohl noch nie vorgekommen. Jetzt aber erklärte der Braunschweiger

hart und scharf:

.Ihr habt meiner Stadt eine Bitte abgeschlagen, die zu erfüllen Euch
nichts gekostet hätte Wie Braunschweig das aufoehmes wird, steht dahin.

Aber die Bitte lag auch mir am Herzen, und wie ich Eure Unhandlichkeit

aufnehme, das »oll Euch nicht verhohlen sein. Bürgermeister und Rats-

manoen von Hildesheim! Ihr bietet mir den Ehrcntruok in Eurem Keller.

Fünfzig Schritte davon hegt meines Glaubens Genosse gebunden m Eurem
'Gefängnis. Meint Ihr in Wahrheit, ich »etzte mich, während er dort

schmachtet, io Euren Keller tum Weine nieder? Mein Geselle Petersen

hier mag tun. was er für gut befindet, ich tue. was ich für Recht halte.

Ich gedenke auch nicht in Eurer Stadt zu nächtigen und will keinem von

Euch beschwerlich fallen. Ich gehe nach Eurem Stalle und hole meine

Rosse und reite in die Neustadt. Gehabt Euch wohl!"

Damit drehte sich der vor Zorn glühende Mann auf den Hacken um
und verließ das Gemach. Die Ratsherren von Hildesheim blickten ein-

ander an. als hätten sie nicht recht gehört. Einigen blieb der Mund vor

Schreck und Verwunderung offen stehen. Dann wandten sich aller Augen
dem Bürgermeister zu.

Der blieb ganz ruhig, und nicht ein Zug in seinem Antlitz ließ er-

raten, daß ihn der Auftritt erzürnt oder auch nur erregt habe. »So
müssen wir denn auf dieac Ehre verzichten", tagte er schneidend. .Du
aber, Gevatter Petersen, was gedenkst du zu tun?"

Der Ratsherr blickte bekümmert vor sich nieder. .Auch mir tut 's

leid, daß Ihr unsere Bitte abgeschlagen habt. Ihr Herren von Hildesbeim",

sagte er. »Aber ich will nicht im Zorn von Euch scheiden, wie mein

Kumpan, denn ich meine, wir werden trotz dieser Irrung nicht Feiode

werden. Ich nächtige bei dir, Gevatter Wildefüer, und weise Euren Ehren-

trank nicht zurück.”

So sprach Herr Martin Petersen, weil er ein mildes und versöhnliches

Gemüt und zugleich eine überaus durstige Kehle besaß. Er kannte deo

Won, den die Hildesheimer bei solchen Gelegenheiten ihren Gästen vor*

i unetzen pflegten, und es deuchte ihm eine Torheit, ihn zurikkzuweisen.

.So komme mit uns", rief Wildefüer. „Ich schließe unsere Tagung,

liebe Ratsherreo. Denke ein jeder daran, daß alles verschwiegen bleibe,

wss hier verhandelt worden ist, und daß keiner dem anderen eine Rede
oder Antwort übelnehme und nachtragcl"

Er nahm seinen alten Gevatter freundschaftlich am Arme, um ihn

nach der Trinkstube zu geleiten, aber er ließ ihn sogleich wieder fahren,

denn von Sankt Andreas herüber klang voll und Idar das Abendgeliint

durch das offene Fenster in den Saal herein, dazwischen erscholl der

dumpfe Ton der riesigen Domglockeo Sogleich faltete der Bürgermeister

die Hände und betete mit ehrfürchtig geneigtem Haupte ein stilles Pater-

noster. Die Ratsherreo taten es ihm alle nach, wiewohl mehrere nur zum
Schein die Halluog eines Betenden annahmco. Auch der alte braun-

schweigische Ratsherr schloß sich nicht aus, und als er das Haupt wieder

erhob, hatte er Tränen in den Augen. Dann ließ er sich von Wildefüer

hraabgeleiten.

Unter de« Freitreppe des Rathauses führte eine Steintreppc von neun

Stufen hinab in den Raum, wo, beschirmt voo mächtigen, starken Ge-

wölben, des ehrbaren Rates Weinvorräte lagen. Der Keller war ab-

geschlossen durch ein eisernes Gitter, durch das man die gewaltigen Fässer

liegen sah. Vor dem Gitter führte ein schmaler Gang zur linken Haod

zu des Rates Trinkstüblein, einem mäßig großen Gemach, aus zwei Ge-

wölben bestehend Am Tage saß man hier im traulichen Halbdunkel, da

durch die schmalen und tiefen Kellerscharten nur wenig Licht eindriagta

konnte Jetzt waren, da die Dämmerung bereits bereinbrach. auf den

verschiedenen schweren Eichentisehen Kerzen angezündet Sic beleuchtetr«

bell die an den Wänden hangenden Schilde und Wappen der Geschlediter.

die der Stadt einen oder mehrere Bürgermeister gegeben hatten Da sah

man den springeoden Fisch der Brandts, deo roten Hausgtebel der Har-

lessem, den goldenen Löwen der Amecken und viele andere Dazwischen

standen auf Wandgesiensen kunstvolle Gläser und sdiwere Humpen aus

Silber oder Zinn und wiesen bedeutsam hm auf die Bestimmung des Raumes.

An deo Tisch im Hintergründe des Gemachs, an dem in großen Arm-

Stühlen die Bürgermeister und die ältesten Ratsmannen zu sitzen pflegten,

geleitete Wildefüer den Gast und bot ihm einen silbernen Becher zum

Ehrentrunk. Herr Martin Petersen tat dem trefflichen Wein alle Ehre an,

und sein Becher mußte des öfteren wieder gefüllt werden, und er wurde

schon nach kurzer Zeit sehr redselig und aufgeräumt. Aber er war uad

blieb der einzige Fröhliche im Kreise. Wildefüer hätte am liebsten daheim

in der Einsamkeit seinen trüben und düsteren Gedanken nachgehangen. und

es war ihm eine Last, daß er dem braunschweigischen Gevatter Gesell-

schaft leisten und ihn unterhalten mußte. Die meisten der Ratsherren

hatten einen Kranken in ihrem Hause, denn die Seuche hatte in den

letzten Tagen mit unheimlicher Gewalt um sich gegriffen. So kam es.

daß mit der Zeit einer nach dem andern sich davoomachtc. und schon

nach etwa einer Stunde war die Trinkstube leer, Nur an dem kleinen

Tisch dicht bei der Tür saßen noch drei und spielten ein Kartenspiel mit

großem Eifer, wobei sie einander fortwährend anschrien, und am Ehren-

tische saß Wildefüer mit seinem standhaften Gaste und redete leise, sbei

eindringlich mit ihm, denn der Braunschweiger hatte in »einer WeinseÜgkeit

ein Gespräch begonnen, das seine Teilnahme immer mehr in Anspruch nahm.

.Als du vorhin beim Abendläuten betetest, Hans." sagte er. .da wurde

ich fast weich, denn es erinnerte mich an mein früheres Leben."

»Tust du denn das nicht mebr?" fragte Wildefüer.

»Ha", erwiderte Petersen. „Uh tat 's schon noch, wenn auch heimlich,

denn sähe es jemand, so würde mao mich auslachen. Aber bei uns wird

ja auch nidtl mehr gelautet, wenn der Abend kommt. Alle solche Bräuche

sind abgeschafft Die Prediger schreien, sie wären paptslisch.*

.Das habt ihr euch selber zuzizschreiben". erwiderte Wildefüer. «Warum
habt ihr die martinische Sekte lassen groß werden und zur Herrschaft

kommen in eurer Stadt
I"

Petersen senkte traurig sein Haupt. .Ach, Hans, wir hatten keinen wie

dich! So haben wir uns voo der Bürgerschaft und dem gemeinen Manne
überreden lassen, daß wir einwilligten. die Kirche zu reformieren." Ei

blickte trübselig in seinen Becher und fahr last weinerlich fort: .Je älter

bth werde, um so mehr fehlt mir das alles, woran ich von Kind an gewöhnt

war An jedem Morgen ging ich früher in die heilige Messe, damit begann

für mich der Tag. Schon meine selige Mutter hatte mich immer mit-

genommen. als uh kaum laufen konnte. Jetzt gibt es keine heilige Messe
mehr; sie sei Teufelsbetrug, sagen unsere Prediger Früher betete man
vor dea Bildern der lieben Heiligen und der gcbeoedcitco Gottesmutter.

Jetzt haben sie ihren Spott über die Heiligen, und niemand darf mehr
ein Bild von iboen hoben, nicht einmal in seinem Hause. Denn so es

jemand merkt, so wird er verlacht und verlästert. Und die Gottesdienste!

Wie waren sie früher so bunt und so prächtig! Wie wurde die Seele

durch feierliche Handlungen und Gesänge zur Andacht gestimmt I Jetzt

ist alles so kahl ond nüchtern; es friert einen, wenn man in der Kirche

sitzt, und wenn die Prediger stundenlang die Schrift auslegen, so schlafe

ich ein. Mag sein, daß andere dabei Andacht haben. Ich kann es nicht,

ich kann es nicht I“

So klagte der Greis und schaute dann wieder mit gesenktem Haupte
in seinen halb geleerten Becher. Wildefüer batte seinen Worten mit großer

Teilnahme gelauscht, und nun, nachdem er geendet hatte, legte er ihm
freundlich die Hand auf die Schulter und sagte: «Weißt du, was ich täte

an deiner Stelle, Gevatter? Ich zöge von Braunschweig fort. Ja, das

tat' ich. Gott weiß ea, wie ich an Hildesbeim hänge, aber würde es

eine lutherische Stadt, so wäre meines Bleibens hier nicht eine Woche
länger. Denn mehr noch als an meiner Stadt hänge ich an meinem
Glauben und an meinem Gott. Du nun vollends hast nichts, was dich

hält, denn dein Weib und Kind sind tot. Verkaufe dein Haus, uad
komme zu uns herüber. Da bist du in einer Stadt, die «ich noch christ-

katholisch nennen darf."

Petersen nahm einen tiefen Schluck aus seinem Glas und murmelte
betrübt: »Wie lange noch?“

»Was meinst du damit?" fuhr Wildefüer auf.

«Ach. verüblc mir 's nicht. Hans, daß ich so schwätze", erwiderte

Petersen. »Sie sprechen m Braunschweig in den Trinkstuben so vieles

über dich, daß einem, der dich gern bat, manchmal bange wird. Neulich

sagte einer: «All seine Klugheit und große Kraft helfen dem Regenten
von Hildesbeim gar nichts. Gegen die Gedanken seiner Zeit kommt
niemand auf. Er kann Hildesheim noch eine Zeitlang beim alten Glauben
halten, vielleicht fünf, vielleicht zehn Jahre lang, dann aber wird es doch
lutherisch, wie alle anderen Städte ia unserem Lande. •

"

»Halte kh es auch nur fünf Jahre lang bei unserem heiligen Glauben,

so wird es niemals lutherisch. Denn ich weiß ganz bestimmt, daß der
Kaiser über die Schmallcaldocr kommen will, sobald er seiner anderen
Feinde ledig ist. Dann wird der Lutherei ein Ende gemacht."

»Hältst du das noch für möglich?" fragte Petersen ungläubig.

ir>MM| Wft>
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Jacques O f | e n b a <f>.

Bon 9bolpb ^anemann.

^)fn 21. Juni fmb n bunbert fabre |fit [Jacques Olfenboifc

-Cluls «£obn eines nul zahlreicher Familie gelegneren iubtfcben

Kontors in Sein geboren würbe, jener fdtlanr Riinftler. beit»
übermütig heitere Stunfl bie Welt entzürfle, roäbtenb bie ernfle

Rrllif ihren 6<bipfn als Runfl- unb ©lurnperbnber btanb-
nartle. öeule ift er oon ber gTofjen Wenge foft ortg«|fcn.

bie Runftfritif aber fcbä^l ibn als btn Begrünter einer au|

fclbfldnbtgen ©nmblogen fufernfcen, b«Heteii muf-.fbramaltldien

Ranft, in ber er, flieset) Wagner, Wrifterroctfc non folcb

bannonifdjtr Bollfommcnbeit fdjuf, bofc 'er ibt einziger groferr

Weiftet blieb.

6<«n Batet guba Uberfl, ber fpöter be« tarnen Offenboch
annabm, war ein gciflooller Wann unb fchöpferild) tätig. Wuflf
war ber Bnlang unb bas Önbe im Rantotbaulr, unb bie erfte

|celif<be Begung beT Rinber reifte in ibretn Banne 91s Rinb
lcbc-n »ar [Jacques ein Cclllft, ber an Wlflrn unb Rönnen alle

Wufifer ttölns übertral unb in 6flenlll6en «onjtrttn als

üofalberiibmlbeil gefeiert routbe. 3m {Jator 1633 gelang es

Innen Batet, ibn am Variier Ronfeioalorium unlriznbrinaen-

9Dein in ber Biefenftabt. ebne UnlerllüRung oon ben armen
(fitem, oerbientc er fi(b als dellift an MT|<biebrnm Ordieftcrn.

buiib Äuflfunlettlebt unb Roazertreifen fein Brot. Tiefer

Kampf ums Tafeln machte (eben geregelten ©tunbenplan illu-

lorilcb. unb 1834 [cbon oerlirf) er bas flonferoaloTium; boeb

mufi er firfj> mit eifernem glttfj neitergebübet beben, ba er

[cbon frübAeitifl als ber reife ft imitier, btn mir in feinen Weiftet-
werfen JchäBtn, auflTitt. ©ein originelles 6piel. fein Be-
nehmen unb Unlerballungslalcnt äflntten ibm bie et|len 6alons,
Heine ftompofitionen macbien bie Bunbe bur© bie ©labt, unb
mit uoanjig [Jahren ift er eine Vetfönltibfeit ron bcwufcler

$tgrnar(. Boch ebne feile guhmft beiratete er 1 S4t bie fdjöne

Tochter eines fpanilcben Rarliften unb würbe Rarbolit. Ter
Birtnofc unb ber Romponrft ringen um bie frrrfebaft; er rr-

fennt »war |elne Begabung für bie beitere Oper, aber bie net-

Idtloflrnen Vforten ber Theater zwingen ibn. Irin Brot mit bem
tteQo su oerbienen. 9UjäbrIid> gab er in Baris rin grobes
Kontert mit eigenen Werfen, hinunter flets eine Heine Oper,
um bie tlufmerffamfrit auf Heb tu (enfen. €4def|li4 oertraute

ib« ilbam 1848 einen Sejt für bie OpdrmCoeniquB an. ba
fam bie Beoolntio*, unb er mu&le mit Weib unb Rinb narb

Teutfcblanb fiteben. Ba© einem forgenfttweren [Jobre wirbei
ln Varls, oerpflicbtrl ibn 9rJ)ne Touffagc als Roprllmriftrr an
bie OoabdiB-Fntncsiiw. 9Rft geueretfer gebt er baran. eine

fmngrmäbf, fünftlrrifrbe ©cbaulrielmuiif j- |<t>oflcn unb baib

o©tel man auf bas ÖTrbeftrr, für bas fcbliefeliib fogar ©cunob
unb Wegcrbrec febreiben. Ta gellnpt es ibm 1855, unterflübl

•on ©önnern. ein Heines Theater tn ben Cbampj-iJlofees zu
foufen, bie halb berühmten „Bouffes-l’nrisieas". Bur tfinafter

mit brti (fpäter oleti Vrrfonen flnb Ibm erlaubt, abet Ichor,

bas erfte Werl ,.Lo» aoux Avau*!*«“ erobert ibm Varis — noch

einem [Jahre fennt ibn tfuTopa. 9n bie allen €«ng-
lp«l|©retbeT bes achtzehnten iJabrbunbtrts antnüpfenb.

flribetr er bie 8 lernen tc ber Bolfsmaftf in bie ftunft-

formen ber Oper, erhob ben (tumor >um beTrfibenbm
Element unb |©uf |o eine neue Wtntaturoper, beten

mufifatifebrr Bri©tum unb geniale ftonjrntritrtbrit bie

launenhaften Varifer bauemb in fein bö©ft pTimltioes

Theater jefklte. 6tets ift et ein Beutr: Balb |©hefcl

et ficb an bas alle €ingfpiel an {.JnVmtaiur« 1855,
„Rom iIb Sr-bloeir" 1856, „MnriBpje »us LaiitBrnc*“

1857 ufro.l, balb ift er brr Vorobtft ber fpcleten

großen Werfe deux Arcni^let“ 1855, ..Vent du
Soir4- 1857. „Croijuofer4 IK57), balb ber Vbantafl
Don .C’onte« d'Hflffmsnn“ In „Trci* du
Dislii«" (1857). günfunbswansig VaTtituren febrieb

er in ben crflen iwci gabren unb reifte. in] bei .Be-

lebrdntuna tum Weiftet.

Dacquts OfftnSan “XjA etnn tUfMbnu aus trina UflimMbuMibi

Vas tJobr 1858 bringt bie Sbeaterfreibrit. 3« »Orpheus
-

Sfigte ft4) Offenbar nunmehr in aröbtrem Böhmen unb frbuf ba-

mit bie Varobitoper, bie, naA furzem Beftemben, unter bem
Beifall ber ganzen Well, in ..Im Helle H#Jbne“ (1864). -Barbe-

Hlmio" (186ti), „I^tUrBnile-LKicheHsedeiOerolBUln" (1867) ufw.

tu ben oollenbeiften SRciflerwerfen beranrtifle. — 3n ber 6ebn-
fuebt. als RünftleT anerfannt zu werben, ring er nach einem

<£ tfolgr in ber ernften Opet. Ties beweilen Werfe »le „IW-
kouff - (1800), -U PspilloB" (Ballett 1800) unb »Tie Bbein-
niten“ (Wien 1864), aus beren 2Hufif er einen Teil in „frofl*

manns ^näblungen" (1K8QI retlele, beten Triumph rr aber

nicht erlebte. Tontbcn pflegt er bie <Iinaftcr weiter. In benen
er mit „gorlunios Sieb“ (1861). JR- M Mine Denis“ (186S),

»Tapbnis unb IW (1860). „Ile TulipsUn" (1868) ufw. bie

pollrnbetftcn Weiftcrwerfe Itbul 9uf ber 6-utbe nach neuen
Wegen gelangt er zu romantifih-parobifrifchen Werfen, bertn

berrlidK JRufif bem Unftrrn btt Moielpälligcn Trfte oerfiel

(„Ix* |W);pr*." 1865, „Iji IV-rirhole" 1867, „I^sHri^nndir lhff.l

ufw.). Tic Heilung ber ..Hauff«“ legte er na4> mebrrnaliger

Unterbre6ung ISCiti enbgüllig nieber. TebeRt oon Tireftoren.

Uob ber Bitfeneinfünfle In ©elbnölen, brobt zritweift ber Rünft-

Irr zum 3nbuftriellen zu »tTben (Beouen, Jjuuberiläcfe). Bon
1872 bis 1876 leitete ei bas „TV-ilre de In Onltü“. Bus bieftr

Heit ftammt bie Vartitur zum »Orpheus
-

als Busflatlungsopei.

6ein C»a»g nach VTacbt oerfihlang Unfummen 3m flabre 1876
ift er banfeto». Ift opfert ben UhTen 6ou, um leine (Sbte za

reiten, gebt leibenb noih Bmerifa fonzertieten unb — febrt als

ein BeutT beim. 9us bem VaTobifttn ifl rin [eingriffiger t>umo-
rift unb liebenswürbiaer Vlauberrr geworben. 9bs ben HwiltCT-

werten ber letzten Habre reift bas mufifalifihe Huftlpiel als

Offtnbatbs brilie, bisher faft unbeachtete €<böpfung. [Vber Tafl
Dccräl ben wägenben. nach Brfrirbigung unb Irblrn 3bralcn
jtrebenben Wcifter Blenbenbt iSffefte fehlen, bie SRufif Ift €lll

im ganzen unb feine ©emrinbr nunmehr rin rnnäbller Rrcts.

Bus biefet geil flammen „Msdsme l'Arrhiduc“. _Ls Boa-
liui(r»ro", „I>r. Ox“ unb bas WrifteTwerf tiefer Brt „Mudani«*
Kämet“ (1878). — 9m Hebensenbe lollte er enblUb ben
etoff finben. tn bem fub aQe Boiwge feines Talentes ent-

falten fonnten, »fwflmanns «tzüblungen”. V«*t fam brc
Hprifer, ber Vbanlaft. ber Satorifer zu ©tbär. Raum war
b»e lebte Bote gefdirieben. enlfiel bem Bimmermüben bie

geber. bellen Hebenswerf mehr als bunbrit Vartiruren umfafjt

(5. Oflober 1880)

3n ununterbro<bmrm Bufftieg führte rr all« SntBÜflungs-
mögli©(rilen feiner Runft ber BoUrnbung zu. unb orrrbrrn
wir ihn brüte als ihren Weifttr. fo wirb lUbeoolle iSinfldbt in

fein gtfamlcs Hcbeaowerf feiner. Barnen nc«i> mehr erhüben.

Offenbar war einer bei grbhren 9tb«iler unb Heben*-

fünftlrr. 3m eignen wie im ©rnu|f< anberer fanb er Brfrirbi-

gung. ©eine ©afrfreunbfcboft unb Woblläligfeit waren fpricb-

würtli6- 3n Offenbachs ^etm walteten gute unb brttere ©enirn

.

Tor forgenb« gamilimoater, ber Wrnkb oon mafellofer ttbtr.

ergänzen b«n Rünfller Offenba* zu einer 5rf(b«üiunfl rblrn

SRenfibrntums.

i .«auSaif. I. 9K. lltatis. „THWtr» d« Vtri*i*s“, [IMS.) B«h '

phi 3 €arro.

3ut ©itbbrfcbi bcs 100. (Beburfftlags b«5 Ixrübmtcn Äompontften ßoeques Offenbacfc am 21. Quni.
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S© t e <£ r Ö e, oom ^ionbe autf g c f e l) c n./

S

3on Dr.^p*tro ©taf.
9Rlt 7 Slbbüburiflen nadb 3*i$nungen Don ©. Slranj.

£inen tW|u4> au| bem dRonbt bat bie bid)Jett|6« Tfean*

tofie Ptn (eher gern ausiumclen veefuebt. $lun, Mc
•lecbmf ifl leibet immer noch nid)! |o »nt, lolifer Tfeantafien

in bl* Slütfliihfell au überfefetn. Tii"

Aum ©lud bi* SHiflenfcbaft ousgleiib«

Bagr, uns mancherlei *X*i»flr tu oerraten, bir mir auf bem
"IRonbr ob«r oom dftonbe ob» itben fönntn. Di* ©«birgt
unb ebenes unleres ‘Begleiters finb b*utr Aitmlih genau

*rforf<bt. ja. fie Hab ben ÜRrnfchrn befonnter als mamfer
©»birgt brr tfrbe. Unb bas alles, obat baß j* ein

dRenfd) auf btm SRonbt gemrfrn iftl

SDit haben es im Baufe b«r Seit gelernt, mit

tiilfe fsnnreicb angeetbr.elct, gtfhliffentr fflldfer

unfec äugt beliebig tu oerltörfen unb |u t>erlöngern.

aßenn »iT im a bratet fi(ten, nehmen mir bas Opern*
alot tat i>onb unb holte uns mit ibm "tf ubne unb
CDarlteUer tum ©reifen nabe beton. 9Ueim mir

auf einem Slucpicbtsp-unft Heben. bann toerbtn bureb

brn ge(b[lethtt bie entltrnleltm OöbenAuge bubt

cor unfet uite geftellt. fe baß »ir meinen, fit liegen

als atlobcll auf einem Si|cfe oor uns. Unb menn
mir auf bet 6ternmarte einmal einen Bild narb

außerhalb ber ärbe merfrn reoilen. bann riebtrn

mir ein mobernes 9tiefenr©br j. ©. auf ben dJtonb

unb |«b*n Ibm nullen in feine Ktalerthlünbe. obre

mit belehren bie Töfee feiner Berge aus ber Bange
ihrer ©djaUrn. fflir finb fo in ber Bage, ben 3Ronb
tu erlorfhen, leichter unb genauer tu trlorfchrn

als etwa bie ©ebitfle ©tönlonbs unb Wasfa*.
oon ben ‘Polarlänbem btT (Jtbe ganj ju Ihajeigrn.

5a, rotnn mit uns mit unteren 'Utelenttlelfepen auf

ben 3Jlonb fteOen fönnten. bann mürben bir uner-

forldjlrn ©egtnbtn brr fitb« leicfa! au trfhließtn fein.

IBir finb eben bem Äorbpol «u nabe, um ihn tt-

foifhcn au tonnen ! <S* febd nur btr rührige ilbftanb

!

Begeben »ir uns alfo auf ben "Jtoitb unb leben

uns bie Grb* ou9 brr (intfernung an! Su unferer

größten dbtrrafcßung «bürten mir bie <Srb< unb
ben qanirn (Sternhimmel in einer Klarheit, bie »ir

oorber nie fennrnflelemt haben, Ta* fommt
babtt. bafj ber SRonb feine Buftbülle befiel, bie

bas tiht oerlhludt unb ben Blid trübt. ©ir fehrri

habet aueb oiel »ehr 6tem* am Timmel. brnn

(elbfl bit ©Iroßlcn ber llhlfh»dh<rea fönntn bis

an bas äuge bringen.

B«i ber Beobachtung bes "Jtonbr* mrnben bic

CrbaflTonomen bie fünibunbtrt|ad)e Beigrößcrung
als ftärfflr an. 6i» haben «mar ftobre |ur Bei-
fügung. bie noch »eil über oiertaufenbmal per-

atößern fönntn. ihre anmenbung bat aber für bie

aRonbbeobacbtunn feinen Smed. ba bei ihnen €lö-
rungro burdb bie Buflhüllc ber tfrbe einlrelm, bie

feine brauhbarrn Bilber mehr auftanbe tommen
lallen. 31ul bem 2Ronbe felbfl aber, ber feine

9ftmofpbdre befiel, fönntn mir, ohne Glörunqrn
befünhfen au miiffen, bie ftdrflttn aktgröfieiunarn

benufttn tlber ebe »ir bureb fo tin Ttirirnrobr

bliden, brtracblen »ir unferen äHantten ,|unä6|t

einmal mit bloßem üuae
Ter loa auf bem 3ttonbr ift etnrn halben

dRonal fang, unb auf Ibn folgt tinc rbenfo lange

310*1- IBir haben alfo Stil genug iu einer ruhigen

ftaraibtunc bes tiimmris unb brr ^rbfcbeibt

Tanf bes geblrns jebet Vfuftbnllr haben »Ir es

nicht nötig, untere ©ternmartr auf einen hoben
9erg ju oerlrgrn, »ir mahlen als €3anbpunft
eine lirfrbrne. rltoa bas ÜDlart 'imbuum

immer an btTfrlben 6lrlk bes fiimmcls Ter einiia ruhrnbr
1>unfl in brr ({rfihttnungen nlucbt. Unb mir trabiten bas
jtare •Imbrium als 6lanbori, »eil »ir oon hier aus bie

Qrbr in günftigfler 6l(IIung cerabe {»ifchrn {iori.)ont unb
Senil bauernb oor Huaen haben.

Tie Oberfldcht bet ötbe ift nidbt tinhtilli4. bos febm
»ir lofort 9ffbrn blenbenb teucbtmben i^Iä^rn erlcbeinm
trübe unb auch farbige (stellen. Unb bce ftlcdrn unter*

fdieiben fid? mifber baburch. bafi bie einen ir TfaelmSfiigfr

febeibe genauer. Hn fcharfen Urnnffen btben fid) bir cinulnrr

Sieden ooneinanber ab, tiefen fltftlonber unb 3»fetn ois

bem 'Ultere berorr. iricbnen fi<b bie ©ebirge, lalfrs üb bie

größeren glü|Te tetfolgen. (Js ifl btm SRonbheobcdCn l«ht.

eine genaue Karte bei (Srbe |u entwerfen, unb in einer

v",o(bt bol er breiAebnmal ©rlrgrnbeit, |einr rrften 3if{eiih-

nungen nachjaprü|cn, benn DicrAcbnmat brebt fkb ir Ne
Srbe, cbe eine SPlonbnacbt ooiüber ift Seichter faw er

bie Arbeit ro<b madien. »enn er genügenb lichtempfirfllubt

IMaUen |urt5etfüguna bat; aber megrn bertitbiog

brr Srb« muß er wugtnblidsaufnabmen nahen

Tie größten gernrobre. bas ber Sidflermjarlc

ib bas bet ^crTesfternmarte, geftatten tfrtgnße-

rungen von -liitO bis -ISOO. Tit änlfrmung tvilihrr,

Iftfe unb fKonb betTägl 375000 km; mit C>il|e N
eben genannten nnftrumente formte man fie. tunb

gtrcAnet, auf ben oierlaufenbfünfbunbtttfte* leil

pcrringern. Tas »itl lagen, man (ans buh fu

bit Srbe b*m SKonbe auf etma SO km nabe bringen

bas ifl bie Sntfemung etma oon BHp)ig bis IBeiaai

ober non {Mmburg bis jur rSlbcmünbung

öetTüihtet man ben iSTbball aus folrhem *b
iiemb, bann mirb man ein (ehr gutes 'SUb lerne-

Cbcrfl&he erhalten tönnen, |a logar oon ©ege«
ftanhrn auf ibm, »enn fie nur eine gtmille ötößi

:-r iiyn. aus SO kui iSnlfrrnung mirb man ica

feine Äenfdien mehr toabrnebmen unb aurh feint 1

bei heute lebrnben Tiere, aheT ©egenflänbe. bi

einen Tur«hm»ntt oon IS bis SU m beflhra, (am
ba? Hugt bann nceb als Tunlt etfennm Usb ma
finb 20 m? Tie feäulerblods unferer 6täble be

legen alle eine gtbßere ausbebnuna, oltle €<raßr
urb TlOße eint größere Ereile. TSarfe. 'SnU-;<r

. numcntalbaulrn finb ©rgenftänbe, bie ocr

-”u-nbc mit ber ftärfften aetgrößerung mabt

genommen merben fönntn. taumelte naldrlU

nur als Tnnft: unb nilfei in ben üinjelbeilcn ihre

trcbnififeen unb ard)Ueflom|6en ausbaues. 6ttaßer

iu.it finb als Birnen erfennbar. unb »p i>unlt a

Tunlt unb 6lrtcb an Clrich in brftimmtrr arge
mcfilgfril aitgeetbnel finb, ba fommt bem dKotü

btpba^ter oieUeiifet bei ©ebanfe. baß hier m
iVrnunfl begabte ©tfen bemußle arbeil ftleijl

haben. Tas tJölferfifeladitbtnfmol ln Beipiig 1

bemliih als 'Vuati mabmebmbar. brr »or ibm ai

,1t legte €*r ocelleiifel fifeon als fltine gläöhe- T
oen blcr aus bis ins t>rtA bei (stabt fühlen

6iiüße_b«s 1K. Oftob*r ift ein brutlicfa mahrnrbr
barer Ctricb, unb an ihn fifelitßt i«h *in 91-

aabetcr ©Iricfee, in regelmäßiger anoibnung patall

laulenb obtr fwh febnribenb. 6ie geben biefc

eiiid ber Ifrbobrrfläib« ein ganj eigenatllge» ©
präge unb machen es bem jEKonbaftionomrn be|e>

bets intereffam. 8r mirb biefe 5rftb*inung bui

t>npotfeefen ja erflärrn fuchtn, unb »enn er nc

n.ibl an bas iBetf oon Ctberoefen bentt, fonbe

c n flaturlpie! oor fich iu haben glaubt, bann mi

ibm eine "Betrachtung beleihen €telle bei (Erbna

br: Jtäl[cts Bäfuag fiifeer bringen, aus bem Tun
leuchtet bann b«tT ein matter €<fcimtner auf, I

I b bei gonj |*orfer Unterfucfeung unb mit (>i

ber pfeetographilchen glatte in ein 9teß»rrf r

Bi.Mlinirn aufiö|rn läßt, bas große dbcrcinftimnu
mi: brm Binienfoflrm erfenntn läßt, metifees an b

als 6ichr! über uns am ftimmri (leben, fit hol

ungefähr tfer erftes Viertel erteidjt. Unb nah
einiger geil nehmen mir mit Ctaunen mabt. baß
fie ltill am Timmel fteßt. Trr 2Ronb brebl fUh i« crit ia

oitr ?ßo<h«n einmal um feine ahfc, unb ln berfelben .‘Seit

manbert er auife einmal um bie örbe. fo baß er ibr immer
biefflbe teile inbbrt. €o manbert bir tb« für ben dffonb*

beobachtet langlam buth bie 6ternbilber unb bleibt bt«h

tw>«rarOic «wet Itame ast Nni SBImOc a «Ina UU km i'cnk iiei4lelchu:h»»ei m
eS^rr .Wmwi Sie rbeeirlb in um ’iO tun grofrter awöetnuna Oes <Dr4i ow ?tcat<(

HiU Tie ttntoarle Oer SlMOrOreooraröir Sn ihn« Wrwrt- ir Per Unevöe her fllreo-

fpWre ter ttrt«. ei» a»l Pem TCenPe |»Ni

e ben Stelle btr Ürbobcriläihe bei crlcuhtelcr §
it-'ibt |U leben mar. Tas finb bie üicbtei

bei ©roßftabtftraßen. gut Birfetqueilen gilt Me

€onmn auf Orr

bingung niht. baß He 30 m Turhmeffrr ba
nullen, jeher Bichtjcbtin, ber bit BuftfeiiUe ber iS

iu burebbringen Dermag, fonn auf bem 'SKo

u:cbrgt*ommen merben
TiDanbcrung u» bit viröe beanileu finb unb jtrls ua<b oiei- liintn abnliöhrn anbluf, mir er hier oon Beipjig

unb.|manAig (slunben an berfelben ©teile mieber eintrrffen. fdfeilbrrt »urbe, gemäbren alle ©roßftäbte bet llrbe. t>i

mäbrenb anbete gfrden umegelmäßlgere 'öcroegungen aus* ©traßenonlagen, mit bie Binbtn in Berlin ober ber f
führen, [hnellrt ober langfamer manbtrn unb na4 einiger in fieioAig. rrlheinrn fhon alt fräftigere Binien, unb
3ei1 gan) ptrlhmtnbtn. um Mi bann an anbem 6trllr brm dRafhenmerf bet Taulctblods unb ©IraßtnAÜge b«

roieber neu au hüben. Tit
rrgtlmäßig mieberfthrrn-

brn girrte befißen auh
immer Oirfelb« ©röße unP
©eftalt. mäbrenb bit an*
btrrn halb größer, halb

finiter metbrn unb übet

bie anbertn ^eden bin-

tprgtieben unb fie bann
oetbeden. Tiefe unregel-

mäßig »onbtrnbtn un-

brflänbigen gierten fenben

bas ftärffte Vicbt aus; cs

ßnb bie 'Bolfenmaftcn,

bie bic ©onnenftrahlen
blenbenb roriß lurärf-

rortfrn. Tu brftänbigen

glrrfcn bagegrn finb

übrnen, ©ebirae, 6een,

Jtetre, €4inecftlbtr. Ur*

mälber, "IBüflen nnb
©leppen; aus ibrem oet-

fcfeiebenrn Biifetifeaiafter

jifeließt ber Slonboeofeacb-

ter auf bir ‘Befchaffenbeit

bet betreffenbrn ©teile

btt 5 rbcbtrfläch* unb aus

ihrer regelmäßigen "öe-

roegung auf nne Um*
brehungsirit brr Cfrbe

um ihre ah|e in ölet-

unbA»anilg ©tunben.
Äcbmrn »ir jrßt

dot unferem aiefenltlt*

ffop Tlaß unb betrachten

bie milb ßrahlenb* Urb* ».mrr aul her wrNibm t«ilMnjrf

'Wie fid> bir (£tbc bem üftronomen auf bem fDlonbc geigt.
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Deroegte

C«cb bie Datfe als anbersarllpe

filahf* beutlieb ob. Teiche unb
glatte ?öü[I«Tobti|lö(b«n werben
bei geeigneter€lellui*g olsDlenb-
Ipcegel wirten unb Dem Deobocb-
irr auf bem 2Rpnb ein tMinffr uct

oon 6oruirnf»Tobl*n in frin Rohr
leabtn, |o bafj er oetluebt ift, an
beabp.chtigte Cichtllflnele bettttb-

bewohnet ju brnfen
Sldflerfldchen machen fuh

mebt burcb ein unruhiges, flltn-

menibrs BUht bemtrfbar 8in»
flarfe Veudjlfrajt cntlaltcl auch

Nr ©üfle im Sonncnbraitb.
öbrenb ©albet unb onbere be-

iwiblrne gleichen bunfler er-

fheinen.

©«in b»T 2Ronbaflt?nom
fcten in bet Bag« «ft. unfert

Straßenbeleuchtung toabriuntb-

sien, bann »erben bes Racbls
Die groben 'öabnbofarljgen noch

mehr leine HufmetfTamftll ftfltln.

61t geben ibm aber auib »icbtr

ein neues Rätfel auf. Tagsübtt
unterlcheiben fid> biefc filcchtn

cm Ttlelfop nicfcil oon anbrren
Mädjen In ber Stäbe menldjlutirr

anflebiunaen . wie (Sport- unb

(fienierpläßtn. ffiarum aber

|i*b ble|e bes übenbs bunfei unb
lene erhellt? <fln Rätltl für ben
Jfonbbeobocbler tfifenbQbnjüa«

oermaß et nicht p ertenuen. lelbft

wenn fic mebtere bunbert ÜDleter

:;na finb. weil ihre Breite be-

Deutenb hinter 20 oi Aurüdblribi,

bnn nottotnbigen Dutcbmtflcr

oflet Dinge, bi« ouf brm 2Ronbe
Wdbraenotnmrn neben [ollrn.

Der ,Seppelin teilt a!|o Irotj feiner

Lfänge bot tot ber ififenbuhnpae
unb rbenlo alle ricinetcn unb
mittleren Schiffe liniere Danier-

|<biff« bagegen unb bie CVan-
riefen ber Danbelsfloite finb als

für*» etliche ttfemtbar. etwa
wie bie 6fäb<b«iba|illen unter

Dem SUftoffop. ©tll man bei

Dem Dergleich bleiben, bann wirb
ber fiamburget f>aftn. beflen

Halogen »um Teil ebenfalls et-

lennbar finb. bem -JRenbmebi-

jin«T ben Sinbrud einet Dajillcn-

herbes machen, unb 6le|et wiib
mit Ontereffe »erfolgen. wie (üb
bann unb wann ein Stäbchen-

bajlllua oon bem $trb losUfl,

hinaus in bat offene 'JJleer fttebt.

ts burchauert unb noch ungefähr

einet halber. 'ütonbnochl an einem

ähnlichen Dajillenberb auf btt

anbtrrn 6e«te bes 2Recret halt-

macht. Sta6 einiget Jfrit tritt er

bann ben ©eg |urud an, unb
|o immer bin unb ber.

Ss (ft übngtns aniuncbmen.
bajj ber Rloobbemobner birfen

Dingen, bie mehr fchattenbaft

unb unoermiltflt auflaudien unb
bann wieber in Rtchts auf-

tölen. fein Dnftänbnis onb auch
fein grobes 3nletrf|c entgegen-

bringt. Die Temperatur Des

Äonbeo ift fo nichtig. baß feine

Kläff«, Sern unb dJleere

Va»b16a |t au| Dem Strobe; bit ®tbfu*el. Wfl toMelrmblrl. rtna ubn ©raD über bcm ÄerUbetijpnL

auf bem JRonbe etwet Hbr
Lichts nicht gibt Dafür werbe
ihn Ratumrigniffr mebt intei

rffierm. loftrn er fic nur j

beobachten oermag. Das Treib*

ber ©olfeu ftnnl er freilii

(o genau, baß es für ibn iti,

los frin bürfte. wenn er e

nicht gor als llörenb rmpfinbe
Huch ber ©ecbfel oon Somme
unb Sinter . bas ©ach!*
unb Sufammenfcbrumpfrn bi

weihen Scßnetbauben an be

•l^len ber Gtb« ift ibm eil

befanate (Erfdtrinung. Huber
große Bbetlcbeoemmungtr. N
breite Vanbflä-hen in Seen oei

»onbeln. Sie werben fein

Dbantofie bejihdftigen. ben
fie trrtrn nicht regelmäßig au
8 t wirb ben Arunb für bet)

Grfcheinung in ber Tätigte

lebenbee ©efeH fueben, er wir

ftopotbcUn aufftelltn, unb wi

fönnen ihm mebt einmal be

gteiflich machen, baß |rine Del
mutungen follcb finb. Stichle

wiTb ihm bie «rflärung fall«

wenn et einen Bfulfanausbtuc

beobofclet Senn |o eine 5lie
lenfodel gen ttimmel (ober

erblldt bet SRonbbeobaihler i

feinem Teleffcp einen leuchten

ben roten gltd. Der 3Ron
ift pefpidt mit Realem, un
wenn fit ittt auch lilngft tt

lofeben rmb, bet 3Jtonfrbc»obne
wirb Ibte iJnlftehuna boeb tenne

unb äbnlicfK Dorgöngt auf be
Gebe fofori mit ihnen orr

f

leichen (önntn. 8 r witb ban
rriliih aud> bie firner unfert

den DüHenaxrfc für pul

che Grliheinungen baU«
Ob nun bie Klammen unfert

(lo^älrn ibte geuergatbe
emporf^leubern ober ber Hin
(einen glübenbcn Scfelunb öffne

ber SRonbfetobacbler fiebt nu
rote filtdrn auflruchtcn un
wirb bmhftens einen llnterlibie

in ber Aräße btt itbifihen Dal
fone machen Hu6 firucts

bränfle muß er alt Dulfanaus
bräche oerieichnen

©ir (eben ollo, haß he

tt

flehen, fo haß ollo ouch feine 6che(1 e fahren fönnen unb feine Obetlehwemmungen ftotl- falfch, was wir jeßl lühn als laflacht behauplen.
HD bas fmb Dinge, bie fich ber aRonbbewobner nicht erflären fann. steil es ®«g»nt«l beweifen fann. haben wir re$t.finbrn.

3Jlonbaflronom Iroß btT Riefen
leltlfope unb troß bes 3

~

einet ftÖTtnhen Hufthülle

Dielen Täufchungrn ausgrieh

l|t wenn et auch noch J

fcharf beobachtet unb noch f>

nue Huf^euhnungen macht

»irb manche $tb<beotie au|

ftcBrn. bit tbtn|o unbrwtelci

uub tbenfo nnbeweisbar i|

wie etwa bit Theorien be

»enfeßen oon bem 2Rar*fanälen
ben Sonnenflrden unb äbnlicbei

Dingen, bi» man nicht an Ot
unb Älellc nachprüfen fann

Um [o mcrtDollcT würbe r
für uns aStnfchen fein, wem
wir unfere Gebt wirfli-h ein

mal Mm 9lonbe aus betrachlei

lönntrn. DceUeicht rrwetft (Id

bann auch noch manches ol-

Soiangt uns freilich niemanb ba>

3tonDienMh«ll bri SennriMtgaia cm Wul gesen Nt eis Sihci Nhlbate *iSe. Dtid gtgni Die aitgebenhe Senne »on Riabe an

fl' i e i i d) bie <£rbe 6cm 31 fl r o n o m c n auf bem flRonbe jeifll.
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3tDiIlinfls(d>»eftern.
6fi«e o<*n ‘änna St«appftcin.

CTVu«|fbi»|äbrig, bionb uab blflbertb — nainreifelrs toefen-

vlprib unb Wangenrot — fo löcb«ftrn Ce« unb CuAie in

bic BcU. Wahrhaftig fl« lächelten . . . l)n biefer Iraurigflra

olltt "Belten war bi« Unbefümnterlbeil Ihres Vldifetlns "ilrintl

unb tfabetrunf, unb gefeilt« ficb ibm «in beifl« ßtrabl aus
blauen Slugrn, |o »ar es gcarrrccin unb fcebcultlc Tlaufrfe

fort unb Vujie (difedten in gltirfect ftrit unb ubrt bir-

|«tt«n Tingt, beben unb frnltrn bi« ?ibrr b«i btn|«lb«n "Sn-
lülTcn. unb menn fic aus bamrnbafter Seine einer. JRann an*
Midien me« in b«ib«i "Bugen bi« gltnfet »timttrenbe SRilefeung

of« Verbetbung unb Ablehnung. Ta* «Spiel ber ?toiur.

bns bi« ftmillingslrferorfiern bis auf ben genUmrler in glei-

chet ©re&« unb ©rfelanfbeit unb ©efiifeisfcbnitl pcbilbd.

übtriiumplle ihre Saun«, inbem bi« Stleibung brr rin«« bi«

brr anbrrrn genau »ieberbolt«. 6ie mcibrlen fid» an b«r

f'erlegenbeit ber 8«ut«, bi« bas T«ar nicht <u unter-

jifeiihen ceujjlrn; fi« nerftm. teilen, fiiftetm Unrufer, inb«m
fit fab mit Wiflen unb "Billen »trmrrhftln liefern.

34>r* Xänjcr »arm unglüdlirfe; battr «inti einen 6traub
für £141«. |o gab «t aus '?«r1rbrn ibn bn, unb batt« «in«r

att i’or« tin«n bimntltfrfecn "Baljer getan)! unb roolllr au

»obeter Bntnüpfung fi« bri b«r ffaf|«rpau|« a« f«in«r 6<il«
teien, (0 bal er irrtümliife Vujie um birf« ©unft. Vei Jees,
beim Xennis unb beim hobeln bcAaubrrt« bie Toppribeil

teT Erlrbeinung bi« ©efeUIcbaft fp |«br, mit fi« beimliife fit

«(regle; toufetr bo4 niemanb, ob «i bm Big, bas 6d)(ag-
»ott. bi« €xfemelcferlri, mit btnm Irin btfrferibener ©eilt brr

Sribc nach b«n Tarnen aufioaiirt«. nirbt etma fcetlelben

tsdjmefler jum *io«itmmal oorfefele.

Core unb Cu|it batten »irle Verebter.

6« fonntm ficb bas ob«« b«n Verwirf b«r ©efalllurfet

Iriflm: brnn ba bi« (lulbigung lieh mehl ober übel immer
a« btibe €tfe«oe|lern riibtet« »ar bi« rin« jug(«i4 bie Hbrtn-
ba»« b«r anb«r«n.

(Einer aber mar brr lieble bas blor.be. Mufeenbe unb
Jöebrinbc ©elifeepf. bas fi<fe halb tote unb balb £u|i< nannte,

liebt« «s mit brr eilrrfüifeltflro Bnlrilnabme b«s fWgebrenben
nnb ertrug m niifet, bafe ein 6piegelbilb leine ©rfäble äffte

«ab Irin« Criben|4a[t immer mteber ins "Stfralofe fid> net*

fiüifetigrn mufate
(Er liebte beibe; bo<b er mufele, bafe an bem Tage, ba rr

fid» für «me eon ihnen tnlfdittben baten mürbe. leine Emp-
finbung fl<f> in rub<4*T Straft auf bie Ermählte fammrln unb
bie tEvbroogcnn ibm nuT M>mcflrrlid> oeettaut lein mürbe.

61t aber. Me leine 3iol baeb mieten, umaaufelt» ibn

bbrimenbaft unb liebelten.

üäifoellcn ahnungslos . .

.

Tas brachte Ibn Aur Stalfrei.

9 t befcblofc, fiujie unb Sore auf ihren inneren Vkn ju
prüfen. Waren ltfcon feine äußeren ünte rfihiebe feftAuflrllen,

ibrt 6eelen tonnten rinanber bod) niebt glriiben Die ein

Ci bem anberen. Smat, ba fx beibe ibn mit unprrminbrTtrr

geballener VtebcnsDütMgteit bebanteltrn, bol fab bet €<blufj an,

bab feine mit flärfer flopfenbem 6er*en an ibn badtle; fonft balle

et enlDeber einen Wetlllreil .jm«|dxn ihnen bemetfrn müffen ober

ein leifes €lrbturüil|icben brr einen.

ifortan »erfolgte rr fit auf Örbritt unb Xritl. um fit. Denn fit

fab unbeobsjdjtrl mäbntrn, bei einem WeletssuBlerfibifb |n über*

rumpeln, Xbeaiet belauerte er fie in Sufi- unb Xraner-
fpielen; fi« ImefKlten bri 2HolifT«, Aitt*r1«n b«i 6bafrfp«ar« unb
mbteten bri Webrtinb. Torfe bri feiner murb« aus Mm Sdiferin

«in Sorben, aus bem (Erbeben ein dlufeeinen. aus brr 8<fe«

ber (Entfcblufa auftufttben unb bas t>aws au oerlaffrn. T>
ienige, bir fi4> au einer <nlfrbieb«n«n Wefensäuberuna a»

gerafft hält«, mürbe «t «rforrn haben, sfr beobadilele

auf her CtTüfee. € ie ftanbm bot brn glricben äcbaulrnft«

(HU, trat« in biffflhen Söben «in; j«b« gab ben «rüppe
unb iHinben am Wege, jrb« bot in b«t Vabn alten Tarn«
bi« ftinrn €i|> fonben. tbtrn TI all an.

V«i «intr StataftTopb« mufet hu fi« übetralcfem! laal«

fitfe. €i* metben ibre 8uffung ortliecrn unb b«t llegru'

ibrrs 'Befens mu(t rntfiferibrnb beivorbtrdxn
3n brr 6labl flammten €tra^cnfämpfc auf. €ir crobnl

un hebrobtrn Virtlel. l£r eilte au ihnen. <£-feu|| unb t>i

anAubiften. Tie Bitme, ibre ^Kuller, banfte ibm getübi

bie SRäbfern, frilrb unb frbön auch in ber ©efabr. laben D

rin menig [pottifife an. 6einr Vriorgnis maihle fie Übermut
'3Rit mogenbrr Spannung bettocfelelen fie eom 8«nfter a

bas milbe €thaufpiel jlrtiilriit rürfte an. 3Ran flüdilrt«

ben Keller. 0lranalein|tfelöge rrfrfeültrttra bas raus. X
Örfemeflern umlcblangen cinanbet, blieben mutig unb heTaufr

trn fitfe an ber Erinnerung an bi* großen (iraurn brr fea

ibfilrtxn ^leoolulion. Hmri 6lunben | pater rouien fit auf t

ettaöe, im Riebet ber Seugier Me Serfiörungen au befufelig«

Er mürbe traurig, fcab auch bas ©etoalltgr fie ntr

austinanbemb. 6tfeön unb Ipwlig hatte rt fit grfant

i«bt marrn fie life^n, aufrecht unb tapfer immer aber t

Befen in »roti ©«Halten g<fpailen.

Er überlegte: Sdfl bas ifirob« unb furchtbare in ibn

nirfets Xrennrnbes aus — mir mrnig Hoffnung bal tat

"Werbung, auf ihren Qllriifemul ru mirfen? Unb b«nnod> tai

i4> niifel oon ibnen taffen, unh bruudie einen 8<»gftA«ig. mclc

bie licferriifefTf ift. Tenn mrnn etmas in beT Welt ben 2Re

[efeen ungleub Augemeffen ift, fo ift rs bie (Sähe bri Viel

*l§ es Frühling roat gingen fit |u breirn burd) ein

Tarf. 3«n Xeicb entbeefte eT bTÜtenbe Ccbmän«. lief por.

unh minfte bm Ttähchrn 00« tr-eilem, ihm teile AU folge

©leirfeAeitM hupften fi« übers ©ras; brngeriffen bing er

ibr«n tafrfeen unb anmutigen Vcmegungcn. Torfe tarn Vo
rin menig langfamer, henn fic nahm rinm Ummeg um ttn

ftled poll milbrr Vcilrfecn. tmie bagtgen fprang mrtl

hinein in bir fKütrn unb [egte ibrt Stöefrlfrfeubr fern Tflän

rfeen ins txri-

3n biefem SugenbUrf mufile ber Siebente, bafi £0
fetn t)crA gebäre.

‘Am anberen Xage mürbe fit, lanfl unb särtlufe, Irii

Vraul. Er übrrfebüitrle fit mit VrilAm.
Vugie fab beibrs ebne ©roll unb blieb unoermanbelt. .I

begrifl fie n«bi, warum ber |onfl fo rillrtlüfee erfemaa

ibr niemals Vlumen Irfeenfte

(Kan) Dollflänbifl.

,t>oren €«e, ixrr Bitl,* lagte ein ©aft. „id> glaube,

einem ©ulafcfe ha frblt iegrnb etmas?''

.9usgef<hlo[len,~ »erteiblgle fnfe ber Blrt, .ba ift all

bnn, mas noch in btr Shiifee (oar!" Tolt
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Äunffau^jteUungen unb ÄunffauNionen
3n ben 2Iuof?etlungtfrdumen ber ftunfTf?anbfung pon Slmdlere^atharbf,

Berlin W. 8, Behrenflr. 29«, fin6 ra. 30 Strinjrühnungen bei Mannten ©raphihrd
ßannd 9tnf« jar 2Ju*flflIung gebraut Oir fünfUrrifi^ berttotTaaenb aubgrfühTten 3*idf*

nungrn (inb unter bent Xitel; ,Ole Üeichdhaiiptfiabt Berlin im Uktltrirgr* in einer oom
Künffkr felbfi enttDorfenen Sammelmappe ju|ammenge|lel(l unb behanbelrt ein in topo*

grapblf<fj«r wie fulturbiliorifdjer Begebung gtridj bebeutenbeö unb bPdiintfrMTantrd ©e*
Met. Oie 3elihnungrn ß<h«n (W> nid?t otlein Ijterburdf, fonbcm oui* tanh ihre fcrroor*

ragenb« Onufaudführung auf frinfiem ßanbjapan unb bie gewühlt« 3ufcmmen|l<tlung

in ber grfc&maifpoTlfn Xrinenmappe ffänbt'g »adrfenben Bkrt. JTJ^ere Slutffunfi jebcr

3*tt bereitwifftgf! Dur<f? genannten Vertag.

BJrfmplafc. Jernfpre^er ßanfa Sr.SW. Siuf ber Ber|lfigerung ber Sammlung 21bolfKlein
(Slrbeilrn jranffurt« Künlfler bed 19. 3abrbunberte), bie am 20. Ulai unter lebhaftem

3ntereffe jurn tUudgrbol fam, würben u. a. fplgrnbe gute preife crjirfl: Ur. 2/4 Peter p.

ffonwliud, 3 3eie^nungen jum Uafaelaftad 1200 Ulf.; Ur. 2A Karl U?orgtn(Trrn, ffapri

1900 Ulf.; Ur. 29 Oerfdhe, 2Irrircia 2350 Ulf.; Ur. 30 Oerfetbe, ©«bluebt bei Cubiaro
4800 Ur. 44 2lb. ßöffler, Oie Brüdr 2000 Ulf ; Ur. 07 Peter B«f«, Stormfrld

2200 Ulf. j Ur. 79 3af. 3- Oirlmann, Oauernhaf4400Ulf. ; Ur. 8® Snlon Burger, OieSdjim
4250 Ulf.; Ur. 90 Oerfetbe, €d>enfinnereö 3400 Ulf.

i
Ur. 106 jtyil. Uumpf, 3ungt Ulutter

4100 Ulf.; Ur.iod 91b. Srhrepcr, Oer »ungr XöatliKb* 2700 Ulf,; Ur. 112 Peter Bumib,
Oer ßohlweg 7200 Ulf. ; Ur. 124 ßand Xhoma, Putten unb Oelphirw, Qlquarrll 4300 Ulf.;

Ur. 125 XBifbelm Steinhaufen, UJalb 1500 Ulf.; Ur. 129 UJilfy. 9flfbelm, Stanbartentrdg«,

Krribe 3000 Ulf.; Ur. 130 Oerfetbe, Bor bfT UlüWe, ÜlguaTrlt 3500 Ulf.; Ur. 134

Jrty B6Mt, Bifbnld S«hulj 6200 Ulf. ; Ur. 136 Oerfetbe, 3ra biflor. Ulufeum, Jeher 2300 Ulf.

©roge Kunff'SfudffeHung 2frthur ©afjlheim, Berlin, pofdbamer'
Str. 118 b., jewf augenblidlidf eine große Sluefledung oon 3agb* unb XierMlbem. Oer
treten flnb bafrtbff twrtaplle ©rmJlbe non Ulajc Xirbermann (Biebmarft in Xaaren),

ß<b- o. 3<Iget Xhomad ßerbfl t (mit einer Sonberaudflellung), U. Jriefe t, ff Orahtmann,
ß. Xhotna, K. IBogner, 21. Srenbet f, 91b. Sihreper t< ff- XWrbceft?ooen t/ ö- ÄJtfch,

Ölfr. UJenrriif (mit einer großer eonbrrcuritfrlluiig) unb pirle anbrn. — Jetner frhen wir
im Kunflbairi Oahlh«int ©emdlbe pmi Slnbr. unb 06». Slcbrnbodf, 2D. Xetbl, 2D. Xrübner,

3. Cpert, (I. Spitjweg, C£. öauinvann, J. r». Defregger (ouS bem 3ahre 1369), ff. 23ra<bt,

M. n Oranbid, 3. USrnglein, Jr. 33«!^, J. b. ©hid, 3. fforot, ©. ff. Öcurbet, L ffnrinth,

U. 33. Of«!, j. o. Xenbadh, J. Stahl, 2Ö. d. 0«h. ©- Sehbnlcber t/ 3. SL t>. Kaufbadf,

B3. Jirle, 3. ©atlege>6, K. öagemei|ler, Q. o. UTareed, 91. »Hengeler, 3. 3fraeW ufn>.

Ctfo öefbing Uodjf., 3Uünd)fn, 3ürerflrage 20. Unferem Ueriiht in

Ur. 3954 über bir bei Mefrr Jitma fiattfinbrnbe XVrfteigenina oen Ulünjrn unb Ulrbaillrn

haben »Ir nadMutragrn, bog infolge brr Ulilnehenrr pcliflfdjen OerhJWnilTe Mrfe Orr-

(leigerung auf brn 14. 3u(i nerfifioben wurbr. Orr Katalog (3875 3lummern unb

22 llithtbrudtafrlnl rnthdlt eine Sproclfammlung Pon ©eprdgrn brr babifdfrn Xanbe

fowi» Ulünien unb Ulrbaiörn all« -leiten unb Xdnbrr, barunter riete Selienhriten.

<9rophif*2(ueilleMung ber "Sereinlaung bitbenber ffünffler C?.*

bei ßugo ßelbing; Oerlin W. 10, Ulattbdiflrih|lra§e "12. tfnfreUlai

ffnbe 3uni. Xdgliih t*wi löbid 5 Uhr, ffinlritl frei, Sonnlagd ll heb l Uhr. piafhT, Slguore

paflellr, ßanbseMhounö*n, Uabierungen, Steinbrude, ÖPltfthnitl* uf»- W allen preidtag

9Iugerbem: Olgenuilbe erfier alter unb mobtnwr Ulri|l«, »tr Oraith. Oefregger, 3B.P.O

©rühner, öoblcr, Xenhaeh, Xiebermann, Sihfinteber, Slecogt, Stad, Xhoma, Xnibn« u

Orei !ilerorif<^ roertpode 2In(iquarlotdPerjetif)niffe peroffenfli

forbrn bad Such* unb Kunflantiquariat Odfar Uauth»/ Orrlln-S^iehenc
ßanbierpflr. 72. Katalog 74 betitelt: .3olflorr unb Ulpgif* bringt intereffo

ÜJrrfe über Slberglaubr, Sltrffimie, ^obel, 3aufl, Xieb, Uldrtaen, JJIpthplna

Pbilofophie, Sage. Spiritidmud ufn> Katalog 75 brifH ,Öa © alte

unb oerjeidjnet nur 2Derfe nor 1500, fowir eine Abteilung ,3ibllo1ogie u. JJibl

graphie. Oitfem Kataloge geht eine infereflante Slhhanblung aud bem 1». 3obrhuni

peraudbrtr, bad *91uftiond-Un»efen=. Katalog76^1uteflraphrnunb®raph
bringt nur Stüde aud biefen Sebtettn 00 r 1800 unb i|l eine (Srgdn^ung ju Katalog

®emd(be non 91. 2Idienbai{h, C.

U. Äinler, 91. öalame, ©. öouTbet, 3- »
nbaih. ß. Äaifdi, ß. ». Äirteld, 9L 3ro

•gg«, ff. 5- ütifer, U. Oiaj, KJ. 0 . O
21. 0. ©ebborbt, ffb, ©rühner, X. ßartmann, pel. ßcfenrleoe r, ß. ßolfihenreitfr, ©etb. 3«n

' ffug. Kampf, 3- 51- » Kaulbddi, 3- Kieberith, 21. P. Kowddfi, ffbr. Krbi

©oth. Kutbl, Jranj p. Xenbaih, Ulai Xiebermann, 2B. p. Xinbenf(hmiM, fflaud Ule

Paul Uletetijfim, ßugp ÜlilbUg, X. Ulunthe, ©. Deber, ff b. Sehlewh fen., ®. Sihbnl«

®. Segantini, ff. Spihweg, D. Strübrl, »>and Xbomo, XD. Xrübner, 3- » Uljbe, 3. Bau 1

Ul. Bolfhart, B. XDeigbaüpf, ff. 3i»«m«mann, ß. p. 3ffgef# L 0. 3umbuf<h u. a. empfi

mit rincr grofien 21ud»ahl XDerfe anberer Küntller ©alcrie 3oL Stern, Oüffelbc
Kinigdaltee 23 (pnipalfeite), Uuf 4719. - ©emdlbe «rud pripalbefih »“ faufen gefi

flunjffrcunhcn unb (Bammlern birtrt bie StJnbige 91udjleltung im 3eflf

ber Xeipriget ,3Mujlrirten 3fdung', Xeipjfg, Ueubnitjer ©trage 1-7 1

frrffidje ©rlegenheit jum ülnfauf oon ©emdlben, 2Jquarellen, 3«i4nunflfn uf»- ^

ben pielen auearlTellten Bitbcm (inb brfonberd ju «»ihnen: ptofeffor ffrter ,Se>nnfi

ProfeiTor 2L 3anf ,3a9bgtid', rner Xanb|cbaf!en ron paf«tiotb (©era); ferner t

nidjt peroffcntliihte öguartlte pon Ul. XBielanbt, ffpmba ffoflii, S<h*llh«rn, Kr«

unb eine 21njahl «>on PaflelUn Kaintrd. Oie Ktirgdbaber ppn SJpmann, profeffpr Bot
ffo«rggio, ProfeiTor Oiemer, 3rofl, ©artmann, ©aufe, ©rotemeper, Profeffpr ß
ppn ßapcf, Dlberh. profeffor ttabtd, S«h»orm|Ubt, ProfeiTor Crtord?, pTpfeffor Stb

u. 0. haben neben grogem fünflleriftfien bm hdbrn Xüirflidjfritdwert, ba ße jum grü 1

Xeil unter bem Cfmbrude felbrledtbl« tfrngniiTe an ben oerfihiebenen 3ronten entttar

flnb. 9tu«h bie farbigen Kunßbldtter brr Xeipgiger ,3Huflrlrten 3*dun
bie eine grone änjahl ron praihtaolten Birrfarbenbruden enthalten, nehmen bad

haftefie 3nter«Te ber KunHfreunbe in änfprud?. Oad Beryühnid ber eta» 200 Bl
umfalTrnbtn Sammlung mirb auf Berlangen fotlenlcd perfanbt ron b« ©eflfedftdt

ber jlluffiirien (3- 3. JDeber) in Xeipjig, Ueubnlber Strafie 1-7.

CHOCDLADEN ALPURSA CACAD
'Kn ber ©pigt (lebt

X>r. (^rnfner’d

CeltradKiJeberpuB

Nigrin
benn er enffpridjf allen

Sfnfbrbeningni:

©Ibt Kssflerfellen ö«hglanj. roatfa ba#

Schutzmarke Xeber toflfh. roafferMdtl unb bauerhajt

GraueHaare
und B«l erhallen jaran! a. dauernd
Maiurlarhe urrf )uc«idmKfte irtnJn

„Martinique“
T ruaende von NMhtiealenange«

Hoffende frauen!

IBerdende TTlüffer!

7KJÄ iBiiiler, ad fast sdimmluser Cntblndungenl
Tnuaaitde und abei

und beBi»l«rt>1e» vni

Erlulj engen and t an einer ^PrJ»D^KIlal£. - kf«n‘v
readiineo oder von de»lange Proagehta In Apulbekea, Drogerlaa

Had ]o Octsantl 6 . hl b. I!., hamburfl, nmolposibof

rWthis Illustrierte Handbücher. JTi

hüLmgrymMirufnaivjm dc.sohdilfenJhi :§

Blendend meisse Zähne durch Zahnpaste

Chlorodont
antiseptisch,gegen üblen TTTundgeruch.

Xaboratorium -C«o. Drcsden-Tt.



3tr. 3964. OKuftrirte 3cituna-

älKgcmcinc 91otijen.
Di« Sage unfrrrr Kriegsgefangenen. 3n Serbin-

tung mit ben fllönjcnb oetlaufenm Dpferlogro für bi«

'incsta-efangrnen |anb in Ceipjig eine Dom Uoltsbunb
lum 6d»uhe b*T t*tuti(b«R Kriegs- unb 8it>ila*fongtnen
rskeiuftnt ofVnMiifcf Dcrfammlung flott, in ber brr

'Vunbesoorfibenbe 'Kitlnm[iti grelbttt ooa£etsnet
ubn bit gegenwärtige fiagt unterer Kriegsgefangenen
Irraib D>tr Slebner, brr jrlbft 38 ÜTCoratr in Kriege-

grfangenfdiait ßecrcfen ifl. bejeiebnete Me Ausführungen
in brr Ät>tr (Slemeiweaus Aber bit Kriegsgefangenen als

rinnt Dettfcfeenbieb ins ©efiifel bts Holles. Smn man
b»r ©tfangenei» erft noch Unte:4«wbnung br$ griebens-
Mttrogrs herausgeben malle, lo milfle babutcb nur t>a{j

rneuat »erben, Die Rorbening müffr lasten: 6o-
le tilgt Verausgabe aller (Sefoitgtnen ! Trennung ber

Oitfangtnrnfraae Dem ben gritbtnsberbunblungtn! Kodj
tem mit lebbaftrm Beifall aufgtaommcnrti SJorttagt

fable bie Serfammluna nne tntfprtdjcnN <rnt|d}Urfeu:ig.

3m öthluffr ber rinbi uefspolim Aetfomnilung trat Treiben
^n Senner ebrnfo roarwberiig für einen »ürbigen <Emp-
lang bet ftritgsgrfanqcnen r.icbl bbfj rote bisher an ber

©tetu«, lonbern auch ln ben eir.jelnen Vnmatsoilcn ein.

Sranfreid)» Sdb*aä). Das in btt Anlage brr

fteie •Brtxfborfl-Kanfcau* brtreflenb bit Krirgtgriangt-

jc ermähnte «schreiben f raniö|i|4>er 'ärbeittTinnen

an bas 3nteniati«nalf Kolt Kreut bat folgenben ÜBortlaut

,et tftienne 6u ‘Jlojorao. 15. gebruar 1919. SDltin 6rn! Gm-
lifculbigen 6ie, »tun irnr grauen Don (Einberufenen nns er*

lauben, Ohnen au fibtriben. "Bit mMbtcn -Ihnen mittellrn.

i I

$ C « *

/•St

tMiNunM Hr<6*t<ik«atr* T«ull*«t VriaaitiSuUn Mal
D*»t IX «ä 6 l<l. *ril»«u(.*k,; lhi(..tt»( «.*. IX. Iboct «l . . _ .

TtrrnH Klllri. ItMln Ct»r« IktiM« R MF «1*1«. tVit» : tc-HauC-unl— “ - , h-J. f.» a . i *- . . .i i i ... p - : - n
• n. f*dvjrf.*>nr!»i

,
CtcüuralMnlln (iIhImIiii

J
Ttnhn Slbeil Jl« i n in «, Suhl.

lönnen mir niifel anbrrs, als ihnen pon Heit ju gell. »tnn ber

Hufall ts grftattet. 'Brot juwerftn. 61t (tütjrn fi* barauf
roic ausgehungerte Titre. Die fran)ö{if<bfn ?Bäd>1rr brhanbeln

fle rob. nur »egen eines Hißens Drol. 'JBlt hoRtn, mein

lagen, bit |tan|öfifd>e5Ugierung»<ähte ooa biefenMtmai
nollts ,'fu|!iinbrn niifels. €ie »tifs ts. lafcl es gefchtb

unb leugnet ob Das Dofument btT frontofifdxn il

bnlcnnnen ifl einfach rrlebüttemb- Vier fpreiben Äenfdx
rufen $ranjoitn bas (Internationale Kote ttrem an arg
ibTt eigenen Hoffsgenoffro für bie Deatfifcen

!

Die 3»tl4enf4rtne »er Kennten Kriegsanleihe ft

in bie endgültigen 6tüde mit 8ins[4einen umiutaufdx
Näheres ifl in ber Sfnjeifl» bes Aritbsbonf-Direftoriur

auf 6eile ttixf ber Dsrflegenben Kummer nasbnilfli

Stn KeUbsnnbnnb Teutfd>er ^rlootfebnlrn »ur
unter Teifnabme wblteiihfT t?ettreter ber frrien (fri

bungs*. Unteni<hts* unb ^aebbilbungsanftallen am IX. I

30. 2Rai In lElfetiacb begrünbel. Der Kcl&sprrbanb ui

fafet 37 ftaibgrurpen unb alieberl fkb in Sanbes- u

^roDinjialbejirfe. Tin bas Dräfibium »«ben ge»äh
UniDerftläl9pre1effe>r a. D. Pr. ibsoL ei phfl. fl r lebt

i

Simmer, Kurator ber *atbilbe-Simmer*etiftung
^fh.'rnberf, ifroffflor Dr. ,® ärfaltr, ReiQian LiTbür. u

bie Direftorrn ‘fltbert Kelmann nnb D- Ro»als
Berlin, Cbrrlojealbireftar Vafa, Dnaban i. 6- u

6eminarlrittTin Vurcbarbi, Sijenocb- Veriualtunf

organc ftnb auterbem ber DTafibialauslibub. bei i

ein aus ben Sanbes* unb äarbgruppen grreäbltrr beru

ffänbifrbrr ?ertretungsförper gebaeht ifl. ftnrie ber tM
ftanb mit bem Derbanbsbirettor f(Biefeler(ttaf)e :

’örtlin • öilairrsborf) als 'ilotflfcenben. Der Kei4
prrbanb oettritt l6on ieftt runb 500 Sfnflalten.

DU ^aifumeri« .gabrif 3 . Klemenf d»n rlbrr, grantfnrt n. 1

bringt oer16itbent Ktuheiirn auf bem ffiebtrle ber Darfnme

j in unfern €tabt €t. Üiienne abfpielt. Die beulten Verr, bafj 6ie in bitftr Angelegenheit einf^treiten merben. um
(Befangenen, bie auf ber tEifenbahn hef4)ä|tigt finb, »tTbm ihr SJos }u orrbeffern. ’2öir babrn beswegen fifcon an mehrere
mir ßtrdMinge behanbell. 6le »erbrn »le Vunbt qefchlagtn Steden ctefthrlrbm, leibet aber ohne jeben (Erfolg. Slir be>

unb f(hlrd>1 ernährt. 8s briifct uns grauen unb anuttern ber grüben 6ie. eine ©ruppe Arbeiterinnen aus 0t. iStirnne be

(Einberufenen bas £***. »enn »ir [eben, bafj birfe üRänner Aduotod bei Koufn<€eine3nf'Tieute)." ©erichtel oon eiaenen

rer Dünget fterben. Trohbein es uns ftlbfl an Vtol fehlt. Dolfsgtnonm.fann monCUmmceonfntgegtiuufen. €sift itiihlj«

unb tosmeli|ihen Dnbuftiit. bie mehrfach gefihübten €anafr
Dräparatr in ben Vunbrl. bit allleitig Seaifetung finbcn bürft»

Die Birma Uefttt erflflafftge, oltobolbalttar. beroorragmb pt

fümierte “nb SRunb»äffer, feinfte lEremes. Dubet u

bocbfanjintrierte 'Parfüme. Die Ausftallung ber perjügliit

Dräparale ift entlpreibenb ber Ouatilät etne äufrrrlt o<

nehmt. (Ein%er1u4 »irb (lehrb flehrr iur baueinben fUnuhung führ-

JUL EXTRA
JUL

Q £ LT \r i l. l e

//

I

i

GLOBUS-
Rostfleck-

Entferner

r
unentbehrlich

für Wäsche

j

wirkt rasch
sicher schadlos

icSnni|(« im
k;-.ir1n u>»

»pfflftl m/inl-u. r

Heimln -ÄushQnMe
Ster Vnrlrhn, IrtwniBtfdd,
Vci lehr. Oe*e«dhf''.KInln»>»»-« . i *rBi»|rn. niiiin
•»w. iw alten deoiwti., /f\m
ntralnPUtiti. Ill«kr«l»a f

IlTtrUailMirnt Tiuvnde
trnwüh(« Aaoktu

Ja unferem Jkrlflf!« fiaö erfttienen au< htm Öchiel« her

Äeirn* uni) ©ör<cnfu(<ur
unb jur 3eä noch lieferbar;

OM (Wnjffttohnhouff &rr Tlntidf / Hon praf. Dr. dxiä) ßacnel unb
Baurof Prof. Heinrich If^ormann. IcpTonoffat). i. Äinb: 31ht 218 Ab-
brtbur.grn unb (Snitibrfffen mrtfl auä^rfühder Scufrn unb 6 fartigen Zafrin.

16. bfb 20. Xaufenh. Öebunben 9 3JTarf M pf. 2. Ämb: PKf 291 ülbbilbunuen

uitb (SronbeifTen unb 16 farbia*n Xafiln. (Sebunben 9 3fiarf 33 pf.

OM fTtfintooljnboub btt TlAjrH / Hon prof. Dr. arli^ ßaenel unb

Saurafprof. ßcfnciiV Jf«harrnann. lejtEonoffap. 287 ©. Itjt mil 308 ©runb<

rfffen, SJbbitb, unb iagepldncn, fomie 16 färb. Dafein. ®ebunbrn 9 Htarf 35 Pf.

Oab Wirftfobnhaue brr Ttnijftf / Hon prof. Dr Öridf öaenel u. »aura«

Prof, ijtinrich Dfif?artnann. XenfonoffiiD. UNt 108 SUbbilb , ®runbrfi]en unb
Eagepliinen meiff airfflffuhrtfr Haufen u. 16 färb. lafefn. Sebunben l23JTarf 50 pf.

Orr Jmfrr Orr Tlrujdf. / ßanbbuch brr HirntnjuM. Hon Dfte Pauli
37Nf 199 aibbilbungen unb 6 farbigen Dafein. ...... ©ebunben 9 3Warf 35 Pf.

)tofai unb CommrrMumrn / HUI einem Anhang über ©nippcnpffan^en,
Jrüifjflisgbblumrn unb SafronpffanjM. Hon TBilffefnt Biüft*. CHoaRiih bipL

ÜVaritnnwifFfr, Dbrrgirtner an brr Hialog. Sfnffall für Xanb. unb JotlhDirffc&afl

|u Oohlcni. 3Jlff 152 Sfbbilb. unb 8 farbigen Dafefn. ©ebunben 12 Hlarf 50 Pf.

Oft 2Derfe finb burd? jtbe Hudjbanblung
ju bfjietirn, dp (eine am Orte, Dom

Kcrlaa »on J J. JBcbot (Jlluftrirte Jatuna) in teloji« 26, Keuhnlhcr ÖCralc 1—2 _

.Weher. JllMIr. Ilu<lk»(k.
|

l*rw|et I k *ev.'..» J J.Bftnr. lnp»if

Raumbewegliche Becherwerke
Qurtförderer. Drahtseilbahnen
:: und ClektrohRngebahnen ::

Adolf Blelcheft4Co.,Lelpzlg-Go.21

Mensur auf

Säbel
Kunstblatt in Hrlkt-

vmivüre, nacb einer

JiitfinalZeichnun;

von O. Carl *

Mensur aul

Schläger
Kunstblatt in Helle

/ravüre. nach einer

Praia jede« BLattca

7 Mark SO Pf,.

Vertag voniJ.Weber

in Leipzig 26 .

BLEICHERT
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Ausstellungs- und Verkaufsräume in Berlin NW 7, Mercedeshaus, Unter den Linden 50/51

in aeiner hohen techniachen
Vollendung; die stete Freude
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AUS WISSENSCHAFT UND TECHNIK
i >< i-i Lu rii.. _u r.ofmJirn * Hlntxe wth Dtutfch

Gold jus deutfchcn Gtwiffern und Gebirgen Wohl [ckw fr*

wiederholten Malen verfocht ihn gewinnbringend zu gefulten
J^

ndtrt
ffJrt£?a w Wehen Schule ein Die beiden Zoologen. IfeWtlfstd und Funke. %»«tn

d,, «*». w
-1:’

• , l i.—. .io — mm in C.rnr

m

ft hif t mit Dr. J»ra«I »n die nennar

lUutc. «aen uoiaocnci-au •«

«nne- Okmll .ko Ui e. bei de. lloSnun,

den Sonden und Schottern deutfeher Gcwaffcr

(. ,- man aurtn loicne

können. daß man Reichtümcr erwerben könne fortfetzen worauf Dr. Wcagold noch ollem ucnui uno «ic

solei "bereifte, letzt «ft er nun ln Gcmelnfchoft mit Dr. Israel ln «Ile WeimJt ziirtKl

Lvrhrt I>ie wlffenfchaftlichc Ausbeute der Expedition ift trotz ilirc» vorzeitigen Al

in wertvollen Sjumlun««». ffrt hol. de. bcWnlWl K“‘G^»Ue «ebo...n we.d.

konnten MoUnert eÄnoj.ephllche S.«wlun, *
fonrrckheti Tosebuch entholt wertvolle Feltfleilungen über die innere Vcrwoltung . uo<

Region Literatur und Gebräuche bei Familienfeiern. Der Vofewtetfch^cr Scdu

itiochte wertvolle Aufzeichnungen «aber Binnenhandel und «verkehr, der G«o«rop

Dr. Iiroel konnte auf Grund von 42 «eographlfchen wUOndcXrt(
graphifchc Aufnahmen machen .

und die ron dtn be^n Zoo^en Dr Vclgild un

Funke zufammengebrochten Sammlungen entholunliurulerte von Siugetie«A. et

iuw\eirt.i ..„.I lflßfWn Käfer und Schmetterlinge Hierzu kommen noch MWrufimmengebrachten Sammlungen enthalten Hunderte von oaugeoe™. «j-

0.3™ M«> 100030 KJfcr Im) Skkm.ttoll»^, H«. ko™j.n noth IO

pkolojffrbltih. JEKdim™. di. :u. Amlt.rtiin* dt.Oykti jbtBfr w.Bltn tn den 4
* ~ v.t* /.ti.L— c k-ur. A., Frr.rci.tinn nlederrelcrt werden füllen. Dr. I ttxat

§s& :E;ä
Ä"rcX^bÄ^ÄbÄ ä“

B„,n, Gold 1» d« Mt™ d..

SSSfÄÄTK=aaw=f^w M
Stt&äiSSÄ-SÄS^Äna^g^ ÄÄ5ÄÄS

o wie da» Licht «me Wclknbewegun* de» Albe

photogra phifche Aufnahmen, die zur Auellattung de» wer»« cuencn weiw«. .
... ---

wifTcnfehaftlichen Ergcboiffc der Expedition niedergelegt werden loUen. Dr I Itzai

Warum wir rat die Sonne? Vorhaben an diefer Stelle m unfern f<

Pachtung über die Temperatur d« Weltraum« in j f

Keile von IW,ä «miuonen iuiuww
c tritt, auf der Oberfläche unfen

nan am ch ii uvceivt ( 167g) die zuletzt durch die Automat emo
lubcutc. -_j

{ Kmihionv oder Froanationvtheonc durch die UndulaUon»* (Schwingung»»)

>ün* verluchte e» auch mit Goldfuchcn an den vcrfkhledenlten stellen, io im .vchlaeeta
. ^tund Scheele (l770- 17S0^

1

die:
Fortpflanzung:

der Wirme d«*
‘ f

cn
J?

u®
'

Sg**

m Schwa-^atal wo »an im Jahr« 1675 ein 9 e fchweret Nugget fand Welteft Taler. Mch^tw|tfen Ratte. ,|j Jcr Glaube an einen ^izmefloff CP^fe aufgffeben i

dw^m Ä Zelt Gold -ifc liercien fahen. Und: Pechfeilenbach. Rotfeifenbach. Renn. daß die Wanne ebenfo wie da» Licht clatWagcwegraa

^

ra5i^tn«
fe^enbach. Rnnbfe^nbach, Hasphfcifni^ch. Johanne*,fehen, lUkhenh^ üd>Ä J (ne St hIung ^ y.hrtnd aber der Äther^
hach. Hadetbach. Wümbach. Auf_der

tH b^LW^ncn »<"rrrUan:t. «W^tren «Be Stoflfc »ehi
frlfrnhach Racnicfeifenbach Haiphfcifenbach. Johannecieifchrn. Kekhennacn Licme-

Strahlung ilt. Wahrend aber der Äther al» Itomoi« »uouraimc
.7"^“?“^ ,Hä£X.ÄSfcS A«rder Höhe de» Thüringer Wald« ^eb^männikh abforbicren aüe Stoffe mehr oder «von;^Rd’5^“'

Gold bei Steinheid gewonnen. Die Ausbeute betrug In den Jahren 1 501 bi* I 590 einen
Jurii<R |n den Stoffen verwandelt lieh d»c „ItrahlendcV arme ln »o

, 1t“
halbetiSenSS. Wc5d man aber bedenkt, dafidtc Rohen in der^lekhenZcit ein Meh ^ durch Berührung -el.etTflanzen und dann eitenie Uatmc heilSe-

A~. uvhcv von dem gewonnenen Golde auiinachen ,
ift criichtlich. da

Stoffe Und auch für ftrahlcodc Warme durchUnig (diatherm } , , «.JS? «w»™ ciK' ™;«ch™ ",%rtkh
?
kk. djß j«.

.,V,h Cr UlEjuSt U»d wicdcchol» Vcrtuchf. d.rt.n B.TtBju

SifaÄl.”™ W*S. “?™ Wb™.. GoUbogb» bekleb »™ M.k »»Jk
rlriche Zeit bei GoJdLcthal In vielen anderen Thüringer Talern wufvh man noch Gold

sÄ^r'o“^'äsaj
1»äämä t

,

au» em-etnen Bachen de» llumrück» E» fandet» lieh Goldgcfchieb« bei Andel im

CrtßÄ>l Eklteh.l» OM*. WSW-lj.SÄÄ™
rSÄ ÄaSÄOSJBSEElRSpsra

gewefen fein, denn Ion» kann man a ucn men« "*“«* U
R u

'j
0 lf Hundt. fhcoric hat in jünglicr Zeit der Physiologe Heilner auf«

fo viel Goldgerat den Toten beigegeben werden konnte.
oehmlich geltenden Anfchauung lur alle chrontkhcn Gel«

* 1 d i.JLwLw. ——
‘fl der Haupt» “c". r.L....«^» r.,u«V,l,ru»ai»mu«. chrern fch« deloe»

die Geh dutcb Berühtung wcittrr«anzcn und dann Jtim« w*.m« ~

Äi“Äki,!SS eSKS
fchon im kalten Zimmer. Di« auf die feile Erdoberfläche aufteeffende Semnenftrrtiiluj

(Infolation) wird atfo von diefer in leitende Wärme v^anddtunda!» loU.c erft d

l uft und unfert» Körper mitgctcilt. le dunkler die Kocper lind ddto «ariur wero^

(ie erwärmt, die fchwärzen (Ruß) am furkiten. Aus dlefem Grunde erwärmt Ich*

»

der dunkle Erdboden durch die Sonnenftrahlen am mclllen. uilirtnd
TT*!«

Aloen 'innen nicht fchmllzt - wie Schill« In feine* - Berglied fo bt ffend
ÜJ

^Darauf fchleßt die Sonne die Pfeile von Licht . Iie vergolden ße nur und erwintu

2^nkhL
,,a,,CU‘ UlC *“V * "

A. Steülw

au»"emicfnen Bachcn d« HumriUkx E» fanden ^Äh^nTet^FuJ» ' Forfchunecn über die Grundlage der GcUnkcrkr«.nk“«««'
(.oldbach. bei Enkirch t» Croßbach, bei Stromberg im Culdcnbach. An leteter

Uf££J J£| Zufammeneehongkdt der vcrfchtcdentn Gelenketkrankun^n bilden1 «

hatte fand tin glücklicher Findet cm Goldgcfchieb«: von n» ^^ht Schon in veff. Urtaac u
. t- ^worben« Forfchungigebiet der inneren MedUm. d«t

gefchichthchet Zelt miifTcn damali den dordgm
ta SS^T GribS «äaft Und Tuch dic HeUmogllchkeiten zum Te.l wenig verheißungsvoll. Euw t«* ™

Ewefen fein, denn fonf« kann »an « fich nicht and*» «klaren, wie ln ihren Graöem «mal
^ Zeit de« Phyiiologe llri ner aukehellt .

drr t*W n «to
r ^

, viel GolJgcrät d;n Toten beigegeben werden konnte. "

Vor der Vollendung der Bagdadbahn. Vor kurzem Ift der Haupt*

üÄ-’s^SriÄ MßgAß
dem Orient auch künftig xweifello» eine hohe Wichtigkeit für un». und " ,r

Jj
on"*"

daher ihrer dank dcutlcher Tüchtigkeit erzielten Fortfchrittc , '*«*»')
f
u»p.

c,n<r *5

iSä Wermut? freuen - Die FortlW die d« Bahnbau während d« Krleg« gemacM

hat find erftaunlieb groß. Et liegt die» einmal daran, daß von 1914 bw MÜ dit LVutfchcn

Mefopotamicn fehfl. und daß man hoffen darf, m
1 SSÄfan? Bet

>?Cükm lance Bahn vom Boiponn bi» zum Periifcbcn Golf fertig Im Betrieb lein, »etSS waren folgendehnkn der Hagdadbahn vorhanden - weft ich «« Tau,«»-

KonU-Bozanti 295 km, zwifchen Tauru» und A»anu»: Dorak-Mamutt IHW

IsE ssäsrs
... « trt A II tal« . I .. hl.r, Kl.'llllß H.t 3 ks

. ....... r«.'asrc
)i«fKi‘> ”id' iä B

"kÄ“rÄ s
Tauru» .« Dezciiber 1914 . Ulen« gefeilt lieh nun -

der
rl„,

Lml Die liafin muß an diefer Stelle von ihrer böchften Erhebung 1

"Uh^her^b Itri^cn
auf nur etwa 55 km Streckenlänge von 1465 m bi» auf 2 i m Meer«hobc beraWtc^cn.

um frä«e» Ammui wieder auf 874 m cmj>orzuUim»cn '
Ihcfcn .um Teil «bnorm

hwierut'n Bauftrcckcn gegenüber verlauft aic Unk m MefopOUmicn. wo a»c jeut«

lutke zwifchen öftllch MoHul und Tckrit noch offen bleibt. In "a
p
c:

'{ *pcnel? G<
utke twiuoen o.’.icn .

1 M .-.,tA.tK>bn dürfte a io im .ihre 1920 nach iwanzig-

t>l« uer inneren i'kumw. <4MJ
verheißungsvoll. El»« ican: net

ufgefiellt. der entgegen der vt

;;'hmliik .,li™a™'A»fcl>jmm« Im Jllt thron.kh™ Ca«kcaliß"ß“"^»

SääääwäS
Zcllftoffwechfeli ansulchen find. Funktioniert der lokale Gewebcfchut- gut, Io konn

J,„rt,5, Stoffe (HjntCiure Hotnos.olUWl»«)

ihnen allen ulxtBeordne, ift die erblkhe Dicpedition d h-

eaam
primären Urßchcn zum endgültigen Verlagen dT JjS” Kuf Wl’.mmJ Mo
zur Auvlofun* bz* :um Forthhrc.cn der krankhaften '

.
*g

miiffen vom fmdrincen in die Gelenkfcwebc durch einen lokalen GewtiWchut. ab

halten werden Anette Stoffe, die zu andere« beit,mm.en V“
fondere Hinneigung haben. ftolVcn dort auf einen

_ Auscehend von diefen iheoettifchen Vorftc II ungt... w->

(..Sanarthrit lfdlncr“) gunftig zu beeinfluiftn.

auch der peaktifche und zum Teil von Erfolg heg citete vertuen

Gelcnkerkrankungen durch Zufuhr Kesrebefchutzend« Stofc: « v®n igj
• Sanarthrit Heilner“) gunftig zu beeinfluiftn. Dr. W. Sch we«»heiroei. »w

H e 1 1 f

e

h c n. Fx wkt e bcgliKkend zu willen daß auch nur

m der ganzen Welt imftandc wäre, dank befondem'Veranlagung, in1 dw Zuk nft .u *h

Vielleicht gäbe c» wemftfkns ki i.ie Kriege mehr. vlelUkht wate der Mcmhlihert JMMI

(ihriger ere.gnlvrckher Gefchubtc ihrer Vollendung cnt«genjeh«t. und
^K°lnirn fJS«Mdf^$chlauh«l c"n«auf Truk» emgrltclhen Mann« nötig. .

Ihrer ganzen Ausdehnung vom Bo*porus bl» zum PerGfchcn <*olf I>r Kl I ennt*. Pfychol.^en.fondern auch a*^maunc., e. ^ ^ man da» Phänomen <

Stötsncrs Tibetexpedition. Vor kurze» find ln Dnadcn die beiden
ffcn Möglichkeit"zunachli nicht einmal bettritten.werden foll. zu erklär»

letzten Mitglieder der Stotsncrfchen TihcteapeJitlon.Dr
da^Vccen'der Duich^den fechhen Sinn. Durch Verlängerung de» S^cktTM»». ^

lieh cincetroffcii und damit hat ein Unternehmen fein Ende erreicht . da» w egen ocr
« perfonen Sichtbarkeit «r angt. Durch pfychifchc Strahlungen «ähnlich B

Hemmungen d« Kriege» zwar nicht nachdm^Mpd« d«cn^ drÄ?n TekUpbie). mit Seren Einfetzen da» .Denken verbunden frin f.

ko.«., S*r SfÄJf^SÜÄfw™ IW IW Koukuh,w iSwkonnte, aber trotzdem einen vollen wülcnUhamicnen o«o.g gehabt Hat Jm November Actun
jR^'^f^durth "nicht»

1

Poiiiiv« begründet; Iie verfuch, auch c™,

1915 verließ det I>rc»dcncr Reifende Mäher Slotzner mit einer woblau»*e tuh« tc

« f

(X
- . w jc derartige Au.iiuahlun.gcn beim fogenannlen Gedanken.tftn ztuk

brach die LcpcJihon von Miungui o» .«pu» T" T„ -
. tt<n[0 allc anderen Theonen. befotuler» auch die von rein ipinoii^w

war.» naA.. - -rreichte am 27 >5a«z Tfchöng-tu. die Ilaupthadt von Sie-
^aUcm lb« d,e Tatfachen, dx leder Theorie vc«rautefc

•» .KiTÄMÄÄVtfÄS
nl££m einen Voriitoß wcftlkh in da» Hochgebirge nach LkfanjJfI

und
[ *f

^

fudUch nach Ta.fficndu Da erreichte am 1* Augu» d« Reifendcn d^aJincht

A ucbruch d« europaifchcn Kriege», worauf die Expedition fofurt abf^^« und -G

n ach ft dk Ruckreife nach Tfchung-king am Jangrtfc
wxr naTh pjSni

lieh StÖtzner. da Tlingtau bereit» von dp» Japanern ctngelchloden war. ^" '^"5;

wo er alt Führer der Cefandtfchaftifchuiiwache bcltcllt wurde, um fpatet nach Abbruch

feine Ausführungen fo: Hellfeh-Akt« lind anzunehmen, wenn wdjckic. bk™ -

llntcrfucher noch der Vcrfuchvperion bekannt lind. .0 aucrtKhender den ZuUll a

fchlicßender Anzahl erkannt werden Sinncwm^ndungcn und Betrug

chiwandfrcie Methodik auczufchlKlWn Di« WBcnlchaAlkann Geh M T NachprtM»

fehranken * für da» Suchen nach TatUchen Ile« kein beeiundeier Anlaß w.WH
die Vorgehen. IleUlchfahigkcit zu bclir.cn, find von der WlßenfcKafl .u ^M»^

•«».*« ,Uh Äen rnid^wenn ue mn .ntifchcn. 'ob,ckUvcn
~\ nUrfuchungen entheben I>.e

! (etlicher" und „Gedankcnlclcr". die viel von Uh reden machten und

KZwiWf Kkk. u»ff K«(c .u. A»ml,. Und T.kk.„k*

entlarvt worden.
™

ne ocnciii ™m. «»• -

«, fc^iunu- mU», O^u, kAi> »ui M» r«““*« -*-«£ ' U1“' " nnrnzner 3%T^152. Band. Verlag von J. J Web« in LclpUj [ »

C^nM.kt Juki 26* l»19 b, Ulufttlr« Zdn,»«. J. ]. «W. Irtpd* S“””" “
» “ssatira^iESÄftl

1

r#jp;sa
i Rmidmnuiaallc l
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chwerkirigkeit.

\rosan
Warnung vor Nachahmungen und
minderwertigen „Ersatz"-Marken!

Genau aui die Firma achten:

Chr Ad' Kupferbet g 81 Co.

\ Mainz. S.

Sforaen?
«Wenn mich trübe Gedanken plagen,

dann Irinke ich eine halbe Hasche

Kupferberg Gold Mil dem Tanze der

lustigen Perlen im Glase stellt auch neue

Hoffnung und Lebensfreude sich ein"

„Kupferberq Gold" ist edel und rein,

von lieblidier. duftiger Eigenart und
durdt jahrelanges Hasdtenlager

cntwUkclter Reife.

Kupferberg
•£*Gold«

•—f— IXoUcfc«
IbWouMlH.

SJr Kronen-
instrumente

miM» • Mllii|lMV.xnH.
- rvnuia. f...

Schuster & Co.,
arkaauklrehaa Nr. I.

Bitz
Vereinigt« lUiiwt

Golfhotel und Hotel Kurhaus
rarV— ^ «»< »outen Otollwu#. C-mti*

^rlLDlUll taf“ ul*.». Oemitbt pr?-V mrnAhrn imh horfi* *»»*»*»• mrnobtn unb Port» (£kbi<W-

Witt. 3dhrhutibtr1f»öHei JTluftttt. OVutt JWotcr

unb (tanertc. <?d»dnt Umgcbtai« l3obtenatb 71» n»t

»eoutm aelMtn« Octet« <*utt »cryflesm»*

SiCkjtr (ftnfjuf Mn »*bar<»ortiftln unb (Dtfihtnfrn.

OBERHOF i. Thür.ruwnum
ÖawZWne* DracuttfrtT

STAATLICHES BAD ELSTER
ist wie alljährlich In vollem Betrieb.
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Erstklassige.
Automobilfedern
Für Last- und

Personenwagen
aus Feinstem
Spezialstahl.

Ein hohes
gesichertesEinkommen

verschafft man i*di durch den Ankauf einer

sofort besinnenden Leibrenten Versicherung
bei drr Preuitadien l.ebens •Versilberung*-A -CT

Die Gesellschaft gevahrt für einmalige Ka|»r.il»cin:alilungen

liei einem Alter von
60*. 65V. 70'., 7V.. Jahren
"034 TTZ6 13 88 17.24 *

. Hbrlkhe Rente-
Auskunft ohne Verbindlichkeit bcrrtrmllligtt durch die

Direktion der (leiellsduft. Rerfin W 8 Mohrrattnuue t>2

|

l’innul pfobinl - lmc.tr brnulttl
|

Alkoholhaltige Haarwässei

Mundwasser

Kosmerisdie Präparate zur SrhöuheifspHeg»

Rdel - Puder

Parfüme vornehmsterQualität

Qbcnl cftülilkh oto <fun.li de* almtf)" Heuela.

PirfSrnnirfikll F. RiemenwLnctdcr, frankfurt* M*-.>

EJef-Erzeugnisse wunderbarer Teinheu!

Kopierapparat
mil Rrboqcncr Wlinar

*2*4*4jiji*** tVsWWWa
tm

m

8Mm>. • m. > t »<r*.zvnines »«. ^r-tmMwe^Vai« n.
3 » ».Nm Iti tHn rt,<OU<i -er« .»-tfvlHr,

leipziger lebenenerficberunge

©efeftfdjafi auf C^eqcnfeiiiqtcii

(MKc leipziger)

Ottrilii»« 1MO • Um im . niitriArins 1,

Ücrfidjcrungst>d|lani>

13Ui((iorÖe2203JiiftionenU?or<

übernimmt 33crfid)crungen unter

günftigfien 21et>ingungen

unb «eflen

bittigile Beiträge

beste
Trockenplalte

RRIEEW3(

Jchuhcreme
SXaJ Meloll -Pt
?orkeübodenwfch
oiaiEtHE vtRie. tna-scmna- teuf

irnlretr an allen ftC-t*rm l'Uitra f
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%»ds bteibtftnn (VlOfBlltiOinll
;
au| ber irrtUK 6<r Kc-niiiinteui VatsbcnaiUi N* tVjtoillm» an ftillgarini ui VeNiaa.

T>as 175jd()rifle Jubiläum bes (SaTbt-gäflfrbataillons in ^otstxim am 15. guni.

Crn bem groben Umlemen, bas ber Krieg unb bie fid> ibm
yjanlcblicfcrr.ben ilnrc><jl|,ungen uns anferlegrn, verlangt auch

bie p®Uli|6f Begabung brr Krauen (int neue 5Ber1nng. Viel

umfiritlen, in mdmiUifeet €«lb|igttrcfetiflftll I6tc|f abgelefent,

oon feen Krauen Iribenldjaflliifc bejaht, ift bi* Krag«, ob bi«

S
anen inntre (Eignung ju orraahoortlUferr pobtifcferr Xötig-

t hefigen. jefil urirferr

in htn Borbetgtunfe ge-

riidL Di« (Erlangung b«»

ßtimmruiti unb lein«

Ausübung in brn Stabl*
fämplrn ber lebten Wo-
nate geben baraaf aut

ein« unoollfommmr 3lnt-

njptt. 6«it '^abtjebnten

nftwbi. fiel bl« ftoots-

bürgerliife« ©leitbfeeTecb-

tigung ben grauen nirfet

als bi« Kola« einet ausge-

breil«teti. oon bet SRebr-
beit ibtet ©e16lr<bt»-

genolfinnrn unteiftütiten

C
Ulrichen BoraTbeti ja,

ibern als ©elifeent einet

Dortei, bie bie Krauen
oornehmlitfc aus tamfehtn
©rtinben in bas politlkfec

fceben bintinfübrrn unb
baaiil btt tfebl ibT«T an-
biingtc unb Skibiet oet-

boppeln anb oerbrei-

Icdjcn toollle. <Srft noife-

bem bas Krautn|rlmm-
tetbl unabänberliä be-

Idjloflm toat. txlannlrn

fi«b auifc bie SRiltel- unb
re4)t»ft«b«nben Parteien

rüdhaltlo* iu ibm. ob«

gleltfe, innerlMfe m«bt ob«t

orniger toiberftrebenb.

au<b in Ihnen bie trean-
Aiebung bet Ktaaen feit

f'etonn«bung po(iti(<b aleichgüitlger Wannet jmn Blahlaft,

rbteile aber auch ein« (tatfe Simpirfung auf bie politilehe

(Si)iebuna b«r Kugenb.
Tte tdorfeen bet Dorbereliung ju ben Btafelcn, bie, «inte

Politiken €<bnel!ritfle pergleicfebür, bie Krauen untet bem
toebbrud oalerlärbtichen «fmpfinbens in ibte neuen Dflid>trn

T*if Übergabe ber gricbenftbebingungcn bet Cntcnle an bic beul[6-t>ftcrrcid)i|dK gricbcnsaborbnung im

mVhe ob#« <£d>lo& tl-(5ermain-e n-V.'aix am 2. guni.

bttn (jreboi ftjma toben* Oer |r«njöpt*< SJIiniflnptäPMl Qmaaaaa Mn Terftim leinet Unfcrxbf.

t taumec Seit als unumgänglich erfannt toat unb bi« 9latio«ial-

liberale Dortei ihren crcithcfern iPtüglitbern bereits 6ln unb
Crimen« im ^entralauslifeufe lugrbiUigl batte

<5* loaren «bet a u<fe bier Ponoitgrub parteipnlitilrfee ^üdf-

(iefeten, bie aus bet Slot tine Sngtnb toetben lieben. Unter

ooUrr Baetfrnnung bet pclitt|(h<n Räbigfeiten einzelner

Krauen toertetr man ibre ©«[amtbeit oormiegenb nur johlen-

mc(jig, erhoffte aber buttb ihre B«gel|trrungs|äbigfeit bie

fintufübren [utfete, babrn nun aber tnoitftn. bafe bie Sabl
feerer, feit, gefebidter i)ecinflunung lolgenb, liefe nur als üfilit-

Idnfet ben burgetllten Parteien aniifelollrn ofeer fnr fie

ftimmten, boefe toeitons geringer toar, als man Porten
glaubte annebtnea |u miifltn. nafWrfammlungen, inftamilicn*

ofeer Uuutlpelrtaefetn zeigte es fitfe. tote ernft Ktaurn unb
SUläbtfeen b«ftrebt mären, tieferen SinWitf in bie politiltfeen

©tröaiungen uab Umgänge ju geminntn, toie fie b«n

Wangel [taalsfeürgerlitfeer Ikirbilfeung ftfetoer empfanfeer
unb mit txifiem ^etitn bemüht treten , tbn ak|uflellen

um aus eigenfltr dMrfetagung, in pollfter örfennunv
bet bamit oeTbunbenen ‘ScranttpoitiiifefeU für fei* 8»*
fünf t Deuljifclanbft, einet i>at1ei beltreten ober juir

mtnfeeflen ibte 6timme afegefem p> Icnnrn

‘Tief« a atloeb« bwrifl
nitfel nur, mit tod^t tiefem

ümft b«r üb<rmtffl«nfe«

Iril ber Krauen fei« ibn«n
unpotfeeie-.let jugefaUr-
n«n Itaotsbütutrliefeen

üifliifetm auffatl« unb
dfetrnabm, fonfeern aud>,

bofi politifefe« Kibig-
feil«n latent oorfeanfem

toattn. bt« nur geaxtft

unb «in«m 8UI «nt*

pegmgrführt j.u nxrbrn
brauefeten.

X>a6fi« potfee«. immer
oon fe«T Wehrheit feer

Kranen gelproifecn, nubt
jutagt traten, finfe«t |«in«

Urfaefe« unb bie (int-

lifeulbigung für bas 9er-
fäumte fearin, bau me-
inanb fäfe für Tinge au
interellleren pflegt, bie

ihn nitfets angthen, ober

auf bereu $nfipi<ilunt,i

er feinen Cfinflub be-

ftfjt. 3n bem klugen-
blid aber, fea er aus
übrtAfugung ober 0V-
mrin|chaftsg«fübl füh
einer 9<torgung ober

einer Partei onfdtiirfjt.

enoa^en feie fifelum-

metnben Räbigfeittn unb
Strafte unb bringen >ur

Betätigung.
3n bi«f«r 'iikt|e toitb fnfe autfe bie peaflififee 9nlctlnabm«

ber Krauen am politittirn V'tben «ntmideln. Ti« jut Seit

Dotb«rr|4»tnbe gn[tig« Wübigfeit Ipnefet ni<bt bagtgtn. 9on
ihr finb au<4 bi« Wänner befallen.

Tielr tfaubril unb €eb(af|h<it. bie tpobl als anDrmtib-
lub« 9eaftU>n b«r jabtelaagen, lief« I5r1<bütt«rungen unb
Qrrtgungen ber Bolfsltclt auf*uf

" _ " ^ ' l '

oorühergehenb fein.

Ürnennunfl unb ’öcflrubunu ber erften planmäßtfl aus bem SDlann|ebaftsflanb beruorfleflan-
genen Offlum burtb ben s

)leicb9roebnninifter 91osfe Im ipofe bcs ^letcbsroebrmtniflctiums

in Berlin am 7. guni. n»«t. t5**t & nettiM

Som 8. beutfeben ^)aitfirictt-Jlonflre6 in Berlin.
linVittp fn«n- ‘Pirt XJntal Ne Mimte ttirUnrln N> 1>i*rivRj>. P > ttn*t

ttMDKtNf Nt >nr«INIk |m Mthmttl: Pr. p.Irwl'INN; t-nM« Pt. 0*110». M|nM
Nt TetOOtn SnNttMHtVMi
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Tu tactfultn

*$om ©rofocn ^reis oon Öam-
butfl (100000 3Rarf) auf bet

'Jiennbabn in !pomburfl-(Bro&-

borflel am 15. fluni.

*a* ibrtt flbtnoinbung In ab*

febbam Seit wirb bann au* bic

poliiif*e zlnltilnabmc btt grautn
toiebtt (ldtfrr »trbt« unb mit ibi

bit 6:rllanflnabmt |U politi|*en

Potgängen uubbiePfleiligurtganbet

Stillegung ntutr ©eiefce emfcfcen.

Her ti«fnlli*t f'tläbiflungBnaibrori»

für bit pollti|*e (fignung btr grauen
wirb barm erft tu bringen frfn.

I'afc fit oorbanben i[t. {Icb<

aufjtt Jfroeilel. Hit <fiel*l*tt bt-

totifi, nut mel*er Umfi*t, 3a ttraft

unb mtl*rm Weitblii! Staat« an

otrontmottli*« Stellt bit <St|*irft

ibt« fianbt* («itrtrn obtr all flat-

gtbtrmntn ifentn nabtfttbtnbrr 2Rän-
ntt cnlfinbtiibtn (iinflufj auf bit

<£taatft<)tf<baf1r ausübttn. ?’amtn
toi« Ralbarina Don 'Rufjlaeb. SUfa-
btlb oon tinglanb, Plarguifr dob
pompabout btau*f« nur rnoäbnt |u »erben; fit löftn rintn

Hompitr md PorfttUungts au», bk bit btnrorragrobt Ptfäbi-

qung blrltt grauen btwtifen 'Äu* bit nrurrt QVcf*i*te weift

aenugetib Ptifpitlt auf. bafj grauen, aul btn Jfiton bttuftn.

jtlbft i« Muritriflir Stil ba» etaats|*lf| bur* man*trlri Klippen

|ti |übten Dtrfltbta obtT Mil iSbtattL Kluflbtil, Ränftn unb Hn-

ttlgrn binltt btn Ruliflm ibtt politi|*en .'fielt ©erfolgen. Hit lefit-

genannte Jätigfeil fällt allttbingi buttbaus in bas ©fbirt btt

„Untetrodspoltlit", gegen bk fi* Pismatd elnft mH btn iBotten

»anblt: „??i*ts iil fibümmer für tintn €taal»mann als bit

au&fnninift«rifUtn vr inflüflc unb unter ibntn ni*ts furebtbam als

bk «inflüffe bts Pllowns, bit man uicbt fafftn unb fonlroUlertn

tann Hob er trofibtm bit PVirflamfeit btt Stauen am Mfent-

li*tn geben nidjt cnler|*äfcie, beweibt eint onbttt «ubtrung:

.3»i(cben btn btiben ®f|*lt*ltin rtprälentiett bit gron ba* fcet»

unb btr aSann btn Ptrflanb, womit ni*t btftrllttn tottbtn fall.

ba| nidjt au* btr Wann C>er* babtn fann, aber in btr natio-

nalen pollilf ifl bo» teri immtr ftärftr als btr Prtflanb. Hit

btut|*t Stau hält ibrt PegeifteTung ftfl unb überträgt fit auf

ibtt Kinbtr unb labt 0* «1*1 fo lei*t bur* fpififinbigt Päfoftnt-

mtnio irrtma*«, mit mit bas an uns babtn.“

«is bit|t ©ottt im gab« 1W2 gtfpro*tn »urbrn, flanb btt

brut|*t grournbemtgung no* in ibrtn trfttn Unfangtn Das grobe

Grilebungsrottf, bas bnr* fit ausgrübt toutbt, bat l«|»i[*e«.

gltubttilta mit btr •JBonbiung btr wiilf*oflli*tn Ptrb&ltnilk.

baju grfübtt, btn Ptrflanb btt grauen melboblf* unb bur* bas

ptoWif*e geben *u Idiultn. €it werben babtr ni*t mtbr mit

btm fttrirn allein palfio obtr afrio an btt Holitit itUntbmtn,

[onbtm au* bit aUgtmrintn politifdjtn ^etbäünifl«, bie'Wiit1*a|1s-,

«Snottbs- unb fo&ialtn Stagen |a*(i* bturttiltn unb ibrtn Sin-

Hub barauf aus;.uübm fu*rn. Hab bit (priblidxn fttmätsiorrtf

babti ni*t au»gr|*a(ttt tottbtn, ifl nur (j Bün|*tn, tttoatltl

man bo* ooa btm tSinlritt btt grautn in bit Darttitn. bit als

kbr notiotnbifl ttfannlr SPiinbcrung ptrfönli*rr 6lrrierrntn unb

rin gr|*i(ftrs Httmilltln oon (Skgtnlä^rn. (iltibti finb bit rttnt

'Otgtifltrung unb btr titft ftt!li*t (itnft. btn fit in bas poli-

il|*t Ctbtn mitbrinatn, als tin cottlroHt» SusfttutTgut au

Tct t hart mit bat IMtfamflaitstl a Cwinmiinbr

äaiaburpn an ätranb rer 9t»aa

3ur$rc>ffnunfl b«r 6«ifon in 6en beut-

feben Oflfcebäbern.

Stnilb. ui ban jmua uu« ^Vmcf ba
?li|itnkr*r ornanun ätHOil* mit

:

lönjt |6taa

'^om O^rofeen ^)rcis oon öt

burfl (100000 3Jlorf) auf

'Xennbabn in t>ombura-©r
borftel am 15. fluni.

(SM Oe» ün*. Paibtr« i

bttra*trn, bas rti*t rfinltn tu
bürftt.

Hafs btt Stauen in *trr M
Aabl bts ptafti[*rn ÜinMufs in

•Jlölt unfrm liolfft ni*t rntbtb

ftcbl au&tt ^wtifcL 51i*t ttf

btn Krirgsiabttn. lonbttn |*on
labrirbnltn bat fi* rin gTobrr
oon Ibntn in btr fopatm üi
bftäligt unb bitrbti. rotnn ts t

(*©n in ibTtm Uigrnltbtn grfc

bk SOlangrlbaltigfrit unlrttt

gtautnitbtn bttttffmbtn (fit

arbung frnntn grltmt. ifolftB

|*aftli*t ’&dtbnmg bro*ltn
fttitgsjabtt nur «u ftbt mit

6ir toarrn eine praftii*r, n
au* oft ftbr biiurr unb ne* ni*( abgtf*lo|ftnc (rinfübtunc

bit ^uslanbs- unb äfiirtf*a|tspeUtif. fla* bit grau bts rief

’Sürgtrtums toutbt babti am rigtnrn 6rrbt auf bit gplgmfe
nungtn ottftbltft ü'la&nabmtn unb tintr |*lt*ltn Hiplesi

bingnoUftn unb lomil buT* bas ptaftif*t i'ebtn baju gtfübtl,

bit innttt unb an bit äuftttt i>olitit rintn totrlrnbtn äRatftab
ltgtn. Hab bitft gtaurn babti ni*t immer b«s grobe QVanw
•äugt babtn, [onbtrn in trlltr Vinir an bas webt unb V
ibtts engtttn Rrtllts btnftn, ift |tbf orrftänbli*. ^n btn 1
fammlungtn oor btn €tabtorrort>flrirnaeablrn lonntt man c

bertil» beoba*ten, mit au* bit tinfa*t grau oon btr Tinlrttf

poiitft bts tegtnrn Oausiorfrns alimäbli* binübrrgrffibrt wirb

'änlrilnabmt an btr ifttmtinbtpclilif. 6*li*tc grautn, bit

a&titblids ni*l »ntbfbttrn. [Irlittn in bitltn •fletfommlungtn go>
rungtn auf, a- bob bit '2iUtt1*aflsraumt ni*l fanget .tugun

btr füobntaume brna*ttiügt werben bürftrn, Tk ortlangten >

unb Httotgungsfteibrit für ibrt Kinbtr buT* bit 'änlage oon €p
ni*t 6*mu«fplü|)en, unb anbttts mtbt. (fine längere '4?e|*<

gung mit öfftntli*en grogtn roirb fie aljo folaeri*tig b<

beingtn, fi* an* für ftaatli*e ?üir1f*aftslragtn einjufefltn.

biefe aber mit brr „profetn fo-Htll“ 1« tngfiem ,'fufammenba

flrbrn. fo ergibt fi* bataus klMitotig bas t'inrinroa*|rn in

fitrflänbnis polilif rtjer gragrn unb btr likllt, für bas .tu atbtt

was ben (fitirfigebttn pon gtanrn bisbtt nur plalcml* dpi

f*[agtn totrbtn tonnte.

Hotläufig jeigt fi* ibr pclitif*rs HntfRlIt alleibings

tu baufig in etntm überftetgerlen Hacteifanatismus, btn man
Kinbrttranfbeil btr ntugrbortnen ftaatsbürgerlubrn «ftleubbtt

ligung btjft*utn mö*tr. Hirft parltipolitif*« •Btfar.genbetl

febtotri |ut Hdt bas ^ulammrngeben obtr bo* eme güblungsnal
oon organifirrtm grautn otrf*irbrnrr Harltirn lum .'fmttfr

yöfung btr allgrmeinen graurnfragm. , <f ine mltrlrMilontllt ?
ftdnbigung bet grautn im Parlamente war bisher nur in brtug

bit Kriegsatfangentnfragt rrtitlbar. <5s muf) ber ,'frit ubtrla

werben, bk jrfet tieft Ptrbitttrung btt Partfirn gegennnanber
milbtrn. Hit Perltetung bet allgemeinen graueninttrrfkn.

lum grofitn Jtil jenftits parteipolitif*tr Kämpft fltben ober t

Snucn uib üRcbden näbteni bei Ciefftur. fKitUueffa Sec Kinbet.

3!us bem iaflcs-Urbolunflsbcim für 3Kinberbemittelte in ©ninewalb-i£i<b(omp bei Berlin.
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minbrflen ob» bitfrn betau»*

gehoben loetbrn (bnnen,

bürfit oielleiGt ot» Briide
hierfür btcncn.

Der politifGtn GefGtd*
üGleit unfern DaTlatnrn-
tarierinnrn «ft bamit fin*

gtofee Hufgabe gefüllt, für

Dir noG fein gefGiGtlicbe»

Bctbilb Derbonbrn ifL eie

ifl um |o IGwierlger, als

bobei auf ba» rntf4)irbrnftr

rermitbeti »erben raufe.

graucnpoUht im engeren

<?innc )u treiben «Sine nach

GefGltGiern getrennte 1>p*
lilif fcotl unb fann es nicfcl

mebt neben. Wohl aber ifl

iu erwarten, bafe im Hab*
men bet GtfomtpoMlf ftcb

bte grauen in orrbällnis-

mäfeig furter ,'Jcit als wert*

rollt Hlltarbeiterinnen et-

wtifen werben, benn feboa

ieht batf man tagen, bafe

|i<b bie pelitifGe «Signung

bei ‘PariammtaTicnnnrn mit

Per DurGlGnlltsbegabung
ihrer männlidjen Kollegen
beefJ, wenn fie auG im poli*

tifGcn „panbweif“ noG
Lehrlinge finb. Die iütalfe

bet Wählerinnen jcboG ftebt

an pofitifGcr «SinfiGt bem
mdnr.lirfjen DurGiGnilts*
wdblet r.od> narb, .Taftenb

unb unlieber ftebt fle beute

no<b ben neuen BfliGtrn
gegenüber; bie ben grauen
eigene fefenelle Huffailungs*

gäbe unb ihr ilarfe» if infüb*

lungsoermagen werben abrr

in wenigen fcbren buten
aus ben bisbertgen Berbält*

ntflrn ertlurliGen Mangel
abftellen.

Cb im fiaufe ber Seit

Hain. <£in ifipfterium eon ©pn>n
f

öculfcb non 'Paul lfger. Hm Tcuil^fn (£d>aufpiclbaus in

Hamburg in 6feene gefegt non Dr. 'Paul (£ger.

Ben linf» «o* retbs: Rat» tlleinbolb tt»i|Pb«n*>, tM < Pille Rnolbl. SftulVi rtRef SKen!»» 1

auch pelitifGe Genies aus ben Reiben ber grauen betrat*

geben, mufe abaewartet werben. HttSgefGJoRffl ift es nicht.

Bie geofee fchf ber grauen, bie, wie man trüber tagte, mit

„männlichem Berftanbe" Poe unb hinter ben Jtulilfen ber Well*

G
|<fe lebte eine Holle fpielten, ift ein Beweis bofdt. ^ebenfalls
gen bie Dinge Io. bafe ber ©feptrjismus, mit bem man noG

PielfaG bie pelililGt Begabung bet grauen }u beurteilen

pflegt, als unberechtigt anjufpreGcn ift. wenn auG bas alle

Wort: .Gut Ding will Wnl* haben" bei bei Beurteilung
ibrer pelttijcben Ceiftungen nirbt oergeflen werben barf.

Satiren. ®on Robert Sialtci.

Grrerfeligftit. „GereGligfeit, HIGter!" jammerte ber
etar, vbie epafecnfamiUe bat mein Daus bergen. wdbtrnb
Up auf 'Helfen wat. €le will r* nicbi Täumen."

•aUinnic SRaft, eines btr bcbcutenbflen 3Ritglieber ber Orcsbener
Oper, in ihrer ©lamroUr als 2Jtimi in ^uccinis „?k>b*me",
bie fiet» am 27. Quni im Oresbtner Vfanbestbeater oon ber

33üfone Derabfcbtebef. oi« 9«,i, tw,

Der nappengeier bebadjte ben galt unb reptUierte: ..-TG

begreife beine Snttuftung. -^G pcrllebe aurb bein Bedangen
nod} «Sereebtigfeit. aber — bu wunbrrliifeer ©e|ell, wa»
glaubrt bu wobl. was aus ber Well würbe, wenn man bn
GereGligfeit Ittien Cauf liefee?!“

Grunb tut GcfelligfciL Der tförne. ber grofee Irin*

[ame. orrwunberte lltb über bie clenbe Lebensart beT ilffen.

„Weshalb lebt ibr immer in Hubein unb
Darben?" (ragte er.

„Wir tonnen nidjt ein|am (ein," erwtber*

ten betümmert bie Hflen.

„3br Meinl mdjt ringeln leben?" betann

fiG ber Söwe, „wesbalb fönnt ibr es nlipt ?"

„Wli müllen einanbet bie glöbe obfu$en,
M

befannlrn aufricblig bie Ge|rli1ipaftBi>'er.

Sbaraftrrftoii .Be-
bauernswettei grennb," rebele

ein Bernbaibinrr einen Xerrlec

an, .wie (ipmarbecll bi(t bu
ber rbelften ^ierbc unteres Ge*
IcbleAts beraubt; nlifet bas
fleinfte 6lummelcben oe>m

6<bwanA bat bit ber Slenlib

geloflen."

„Bebaucraswert nennft bu
müh?" tdibelte bet Xetrlet mit

erhobener Haft. „Slrmfrliges

Gefibbpf! Woiu gebrainbfl bu
benn beinen S-djwanA? Dorb
nur ium fBebeln, nidbt wahr ?

gefel firb midb an: 3<b webele

nidbt mebr."

DcfpDtengnabe. Sldnig

Canitbein 6ibnabe(1ibarf ge-

währte ben gröfdjen liftig bas

ungtfibmdlerte He6t fteiet

Hebe. Die armen Unlerbräiflen

brraufcblrn fidj an ber enb*

lieben «Erfüllung ihres brifeellrn

tdunlcbes, lobten, fabelten, wie

r» (icb traf, feilifiertes unb
lärmlm um bie '?L«ette. Hlaieftät

ßtorrb fpartt fieb nun bie Hlübe
bet oft c*ergcbltd)ra Gucbeno
ita* Beute. Die ßrbreier bei*

rieten fleh unb er träfe einen

nacb bem anbern.

HaTlenmif^uitg. (Sin

€cibenbunb febäfete boibnafia
einen »lelfdltigrn Baftarbföter
nacb bem augenfälligen Un-
wert ab.

„Bltinc un.iäbligrn Hbncn
oerbaiben meinen Bau," ge*

ftanb ber Röt«. „aber per*

Obllfpmmnrlen meinen Dbarat*
ter. «hfe befifee bie 6<bnelle bes
Winbbunbes. ben 'IBife brr

Dogge, bie Dapferteil bes
BuDrubeifeers. ben glelfe bes
€6äfcrbunbet. Dom 4 edel bas
Ilarfe Gebbr, o©m gagbbunb
bie Irine Hofe. -TG bin treu

wie bec Hrafunblänber, moeb*

(am wie bet Gpife. gdebtig
wie ber Bubcl. munter wie bei

Btnllibtr, geiangwrill poc-

nebm unb mifetrauilG wir
bet Stop».”

„Unb was erbtefi bu pon
meiner Hafle?" (arbeite ber
6cibrnbunb.

..'"Vb fann bie 9la|e |o

bo<b tragen wie bn."

Hfrntcbe n wert, «lin

l'ömc war oon einem wiGlig*

turnlibeR Wartet bis auls

Blut grrei)t worben. Bis
ihn ber ."forn blinb maGte.
Ipcang er mit fliraenbet

Wu4t auf ben ^einiger unb
bieb ibm bic Braufe in brn
trGabel, |o bafe ber Wdrlrt
tot liegen blieb.

„grfel (ommt beine lefetr

Gtunbr, Hfaieftdt," propoe*

tritt brr €Gotol.
„Wenn iG em JCcnfdj wä-

re. HadjtwaGlef." btummtr
ber l'pwe unb ledte bie

blutige Jllaur
.

„ober iG
habe iwei1au|enb|eGsbunbert
»art grfoftet

.“

Die Wärter beruhigten

ihn mit einer CGlenlenbc
unb angelten oorfiebtig unb
pietätooll ben UriGnam aus
bem Jldfig.

üpbor ismen.

Bon Hlfrrb grirbmaan.

(St gibt in ber gäbet
ein ÜRanllier, bas fieb nur
batan erinnert, bafe feine

3Rut1rr eine Ctule, unb gar
niGI bebenft. bab [ein Batet
ein tfjel war.

Bn bem läge, ba man
feine Teilung niGi ikfl,

palflcrt niGls.

Der (Erfinber eines Heuen wirb immrt als Dummfopf
peiiGrien. Der «peile, ber HaGabmrr. ift bann bas Genie.

Hicmanb ift fo graufam wie bic GGwaGcn.

Htan mufe manGmal |ebr lange gegen [ein JVbol. feinen

Gäfeen. flopfen. bis man merft, bafe er hohl ifl.

H« Kämplen bet Detien Mribt bet Gieper, ber frins b«l-

1>er Srprenionismus auf 6er Sii^ru : €jene aus Osfar Äofoftfc*

fas beift umflrittenera S-cfeaufpiel „Oer brennenbe Oornbufcb*
nad) ber Sluffiibrung für bie (SefcUfdwft „Oas junge Oeutfdt-
fanb" im Oeulfdien Zbeater ju Berlin, iti« 3*«»« * tvtun>

tflnh; RtnR T>mllG (bei 9(om); reGts: RiGe BiGen (ba» SBeibl.
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war einmal ein mächtiger inbifdjer König mil Barnen Bira Some* Unfelige« Sdjidfal «in Baum, ein Sprflfeling ber nahen Dfchungeln,

l%*fhroara, |o erzählt bie Sage, beffen Beidjtümer jo uncrmefelid) waren, ooirbrad)te bie Bernid)tung! £>od) Ober bem Allerheiligften regle bie

VS/bafe fie b«n Beib 6f)iwafes, bes ®ottes ber Berntd)tung, wedten. Bimanal), ein Zurm, ber über unb über mil ben funjtoolljten Bilb*

Bidjt wifjenb, was er mit bem übermafe ber Sdjätje beginnen jollte, Ijauerarbeilen beberft mar, TOerlen jebod), bie |ojjefd)affen waren, bafe

baute er bie alte Jryauptftabt bes

Oanbes Dorafamubra in unbefcfjrtib*

liefjer 'Prad)t mieber auf. Din Zun
entfachte aber Shiwaf)« 3°™ zu
lallen flammen, um fo mehr, als

ber König es unterliefe, würbige
Zempel ju errichten.

Haum war bafeer ber Aufbau
ber Stabt beenbet, fo fanble ber

(Sott ben Dämon fiepra, ber ben

.König mit (olcfeer ©ewalt ergriff,

bafe biefer feine ©lieber abfterben

füfeltc. 3n feiner Bot roanbte er

fid) an bie Briefter eine» benaaj-

barten Zempels, unb biefe a*is*

fagten ifem nad) tagelangen Opfe*
rungen unb Gebeten

, bafe er nur
Teilung finben fönnte, wenn er auf
einem benachbarten Berge — Buffe*

pagiri, bem Blumenfeügel — Sfei«

roafe einen wQrbigen Zempel er*

ritfete.

Der König folgte bem tbebote;

er ocrliefe feinen pruutoollen Bdoffe
um fid) auf jenem Berge nieber*

julaffen unb felbft ben Bau bes

> s»

"

'Jtadj Borb unb SOb, naefe Oft

Zempels au überwachen.

unb '(lieft eilten feine Boten, bie

beften Künftler feerbei,jufeolen, unb
willig folgten biefe bem Bufe; toinfte

ihnen bod) reicher fiofen aus ber

f>anb bes reichen Ballala- Königs.

Unter ifenen befanbfid)3afana<hari)a,

einer ber größten Hünftler, bie 3nbien

je h«roorgebrad)t.

Sage unb ©efd)id)tc er^it>len

nidjt, ob ber König burd) fein

frommes BJerf ©enefung gefunben

haL Sicherlich aber würben feine

(bebanfen oon ber an fid) niefet

fd)mer,ihaften Kranffeeit burch bie

Zeitnahme an jenem wad)Jenben

3Bunberwer(e abgelenft, bas feinen

Barnen in 3nbiens Kun|tgefd)id)te

unfterbiid) macfeen follte.

Bod) feeule fleht fcoqfolcihwara,

ber Zempel bes „£)errn bet £>oqia(as", Sfjiroafes, in feiner ganzen
Bracht, meng befdyäbigt oon ber ftlut ber 3ah r

fe
un &««*«- 3n Buinen

liegt jebod) Kelarefoara, ber Heinere ber Zempel, ein 3umel ber Kunft,

beffen oexworrene Zrümmer eine ftülle Bilbfeauenoerfe feigen, wie fie

3nbien nidjt wieber feeroorgebrad)t hat.

in (einer weife bie ©runblinien

bes Baues burefebraefeen ober ftörten.

3unfd)en bie Cuabem bes fd)tan>

fen Aufbaues zwängten fid) bie

©urjeln jenes Baumes, loderten

beren ©efüge, fo bafe fd)liefe(id) ber

ganze Biiltelbau juiammenftOr^te.

Ob es gelingen wirb, jenes SBun*
ber ber Kunft wieberfeeryiftellfn, ift

hödjft zweifelhaft, liegt bod) ber

3auber ber BJerfe 3afanachartias in

ber wunberbaren betaillierten fttin«

heit bes bilbhauerifehen 3d)müdes.

Der (Einfturz mußte aber biefe Ar-

beiten, bie oielfad) bie Reinheit eines

Spifeengewebes ju befitjru fcfecincn,

unfehlbar $erftören.

(Erhalten ift 5ogfalefhwara, jenes

Bau wert, oon bem fterguffoit, ber

gröfete Kenner inbifefeer Ardjiteflur.

jagt: „Das Bartfeenon unb £>og*

falefhwara jinb bie beiben (ErtTeme

ard)ileltonijcher Kunft (Es ift mög*
ltd), alle Bauwerfe ber (Erbe zm;)d)rn

beibe einzureifeen, ba (eines wieber

bie emfte, burchgeiftigte Bcinheit

bes einen nod) bie jpielerijcfee Uber-

fülle bes anbem erreicht. Das 3bca(

aber, wenn es ein 3beal göbe, würbe
ungefähr in ber Blüte jwifefeen bei-

ben liegen.“

König Somefhwara war bei ber

©rünbung jenes 3t)ia>ah> Zempels
oorfidjtig genug. Um nicht eine

weitere (Sattheit burd) ^urüdjefeung
ober Bid)tad)tung $u beleibigen, idjiif

er $oqfalejt)mara als einen Doppel*
lempeL bejfen eine $>älfte Shiwah,
bie anbere feinem gefürchteten '(Beibe

Durga gecoeih« ift.

Beibe Zempel bilben ein gemein-

fames ©anjes, ein fternföimiiirs ©e-
böube oon 160<>ufe Sänge, 12S5ufe
Breite unb 25 ftufe ^Ije. Das
£>auptgebäube erhebt iid) auf einer

5 3u
fe h°hen Zerrede, bie nad) allen

Seilen 20 3u fe
breiter ift als bas

©ebäube felbft Diefe Zerraffe ermöglicht eine genaue Betrad)tung ber

bilbfeaueri|d)en Arbeit, ein Stubium, bas, aud) nur oberflöcfelid) burd»*

geführt, einen ganzen Zag beanfpnid)t

©ine Bejd)reibung ber Stulpturen, bie bie 9Bänbe oolKommcn be-

beden, ift unmöglich. Kaum oermag bie photographifd)c Bloi>e biefe

X<r clrtanlniiophgf Oöoll ivaiKjoo, Oft -ohi» B91RM10«.
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WILDEFÜER.
EIN ROMAN AUS ALT*HILDESHEIM VON PAUL S C H R E C K E N B A C H

.

(II Fxbctnnr.)

S
icherlich". erwiderte Wildefäer nachdrücklich. Hat schon jemals eine

Ketzerei Bestand gehabt? Sie dauert ein paar Jahre, wenn'* Hoch

kommt, ein paar [ahrrehnte, dann ist es mit ihr vorbei. Nur die Kirche,

die unter Herr Christus gestiftet hat, ist ewig."

.Mir sollt' es recht sein“, gab der Braunschweiger zur Antwort und
trank seinen Becher leer. .Ich hange heimlich der alten Kirche noch an.

und du kannst mir 's glauben, in Braunschweig gibt 's noch viele, die so

denken. Wir dürfen nur um Gottes willen nichts sagen. Es gibt auch

viele, die früher für die neue Lehre beiß entbrannt waren, aber nun ist

ihr Gemüt erkältet. Sie dachten, wenn den Kirchen und Klöstern ihr

großer Reichtum genommen würde, dann waren alle Leute mit einem

Male reich. Aber die Armut ist noch da. Sie dachten, wenn die Geist-

lichen den Laien ein besseres Beispiel gäben, so würde alle Unzucht mit

einem Male verschwinden. Aber sie ist auch noch da, und sie ist schlimmer

denn Je. Hat es jemals in unserer Jugendzeit eine so schamlose Mode
gegeben wie die jetzt aus Welschland zu uns gekommene, da sich die

Frauen und Jungfrauen bloß tragen bii auf die Hälfte des Rückens und

der Brust? So denkt denn mancher: Wäre es geblieben, wie es früher

war, so wäre es auch gut, und es wäre der Christenheit viel Lärm und

Aufruhr und Blutvergießen erspart geblieben.

“

Wildefüer lachte. Es war das erste Mal seit dem Tode seiner Frau,

daß ihn jemand lachen hörte, und Hans Blome, der unter den Spielern

am Tische bei der Tür saß. drehte sich verwundert nach ihm um und

horchte auf das Gespräch der beiden, um zu erfahren, was wohl des

Bürgermeisters Heiterkeit erregt habe. Aber er konnte nichts erlauschen,

denn leise, wie beide schon vorher gesprochen, sagte Wildefüer: .Siehst

du! Sichst dul Solcher Leute werden gewißlich immer mehr werden.

Viele werden innewerden, daß ihnen das Neue nicht gibt, was sie sich

davon versprochen . und dann kehren sie zum Alten zurück. Die Menschen sind

nun einmal so. Nur die wenigen, die erkannt haben, daß auf dieser Erde nichts

vollkommen »ein kann, bleiben bei dem, was sie sich einmal erwählt haben,

und fallen nicht auf etwas Neues, meinend, das werde sie glücklicher und
seliger machen. Wisse, alter Gevatter, die Menschheit gleicht einem Manne,

der schlafen soll, aber eine zu kurze Decke hat. Friert ihn an dem Hals,

so rieht er sie herauf, und nun ist ihm eine Zeitlang wohl. Fingt er dann

an. ein Frieren an den Beinen zu spüren, so zieht er sie wieder herunter.

So kommt er denn nimmermehr zur Ruhe. Erst wenn er gelernt hat zu

begreifen, daß es irgendwo immer fehlen muß, wird er aufböreo, an der

Decke zu zerren und zu reißen und wird zum Frieden kommen und den

Schlummer finden. — Aber was ist denn das? Brennt ‘s aul dem Markte?"

Er sprang hastig auf und drehte sich erschrocken um, denn durch das

Fenster links seitwärts der Tür brach ein feuriger Schein, als stünde das

benachbarte Haus in Flammen.
.Nein, es brennt nicht, Vater", sagte Tilo Brandis. der eben das Ge-

mach betrat. .Sie haben draußen neben dem Rolandsbrunnen ein großes

Feuer angezündet und werfen Wacholder und Lavendel und Rosmarin in

die Flammen. Einer von den Aleriibrüdcrn hat 's aufgebracht. Man habe

so getan Anno sieben, als hier das gToße Sterben war. Das hätte dazumal

merklich geholfen, die Seuche zu dämpfen. Auch auf dem Platze vor der

Kreuzfreibeit brennt solch ein Feuer.“

.Ach, Narrbeit!" rief Wildefüer unmutig. .Das wird was Rechtes

helfen. Und wer hat es den Leuten erlaubt, Feuer in der Stadt an-

zuzunden auf Markt und Straßen? Da muß doch erst der Rat gefragt

werden, und ich hätt i gewißlich untersagt, denn wie leicht kann da ein

Brand ausbreeben! Ich will einmal hinaufgehen und nach dem Rechten

sehen. Bleib sitzen. Gevatter, ich komme wieder zu dir."

Er rückte den Stuhl zurück und hatte sich schon halb von seinem Sitze

erhoben, als die Tür aufgerissen wurde und Christo! von Hagen herein-

stürmte- Den Ratsherrn Tilo Brand is, der gerade dabei war, sich seines

Mantels zu entledigen, hätte er beinahe umgerannt. Er bot einen er-

achreckeoden Anblick dar. Das Haar fiel ihm wirr in die Stirn hinab,

die Augen waren blutunterlaufen und funkelten wie die eines gehetzten

Wolfes. Er mußte wohl scharf gelaufen sein, denn er keuchte und rang

nach Atem. Mit geballten Fäusten stand er da und schaute wirr von

einem zum andern, als wisse er in seiner Wut nicht, auf wen er sich

stürzen solle. Dann aber heftete er seine glühenden Augen auf Wildefüer,

and ihr Ausdruck war so furchtbar drohend, daß der Bürgermeister er-

schrak und auf seinen Stuhl zurücksank.

Noch ein paar Augenblicke schwieg Hagen und starrte ihn an. Dann
brüllte er: .Was habt Ihr mit meiner Braut gemacht, BürgermeisterWildefüer?"

Der hatte sich rasch gefaßt, und den Blick des Wütenden stolz und
fest erwidernd, sagte er kalt: .Deine Braut? Wen nennst du aho?"

.Stellt Euch nicht albern!" schrie Hagen. .Ihr wißt, daß Lucke von

Hary meine Braut ist."

.Lucke von Hary war deine Braut. Sie ist es nicht mehr, seitdem

du unseren heiligen Glauben verleugnet hast. Ich bin dir keine Rechen-

schaft über sie schuldig, denn sic ist für dich tot. Im übrigen mahne
ich dich: Sieh nach deinen Warten, und zähme deine Zunge I"

Das kam so herrisch und von oben herab aus seinem Munde, als ob
er seinen Gegner einschüchtem wolle. Aber Hagen brach in ein raube«

Hahngelächt er aus. .Meint Ihr, ich wüßte nicht, wo sie ist? Die Leute

haben den Klosterwagen aus Eurem Hause fahren sehen. Ins Magdalenen-

klostcr habt Ihr aic gebracht. Dort wollt Ihr aie Schleiern lassen."

.Das ist nicht wahr", entgegnete Wildefüer gemessen. .Ich habe sie

dorthingebracht, damit die Domina sie bekehre von ihrem ketzerischen

Irrtum. Nicht mit Gewalt das sage ich Euch, Ratsmannen von Hildes-

heim, nicht dem da. denn dem habe kh nichts mehr zu tagen und bin

ihm keine Rechenschaft schuldig. Die Domina soll sie mit Güte und

Sanftmut zurückbringen auf den Weg, von dem sie die Ketzer von Goslar

hinter dem Rücken ihres Vaters weggelockt haben. Und nun gib Raum."

Er stand auf und wollte an ihm vorbeiachreiten. Aber Hagen vertrat

ihm den Weg. Von dem, was er einstmals für diesen Mann empfunden

hatte, war kein Rerleben mehr in seiner Seele. Ein rasender Ingrimm

erfüllte ihn ganz und brachte ihn fast von Sinnen.

.Meint Ihr." knirschte er, .Ihr habt mir nichts mehr zu sagen? Aber

ich habe Euch noch vieles zu sagen. Wollt Ihr meine Braut herausgeben

und mit mir zieheo lassen oder nuhl?"
Wildefüer gab ihm keine Antwort. .Gib Raum!" gebot er noch einmal.

Einen Augenblick schien es, als verliere Hagen alle Besinnung, denn

seine Hand fuhr an den Schwertgriff. Aber sogleich ließ er sie wieder

sinken, noch ehe Brandes herzugesprungen war, ihn festzuhalten. Dann

trat er dicht an ihn heran und sprach mit einer Stimme, die der Zorn

fast erstickte: .Von beute an bin ich Euer Feind, Bürgermeister Wildcfüerl

Hütet Euch vor mir, denn bei Christi Tod, ich werde Euch das Herz im
heilen Leibe treffen

I"

.Ich werde deine Feindschaft zu tragen wissen“, erwiderte Wildefüer

mit eisiger Kälte.

Einen Augenblick schauten sich die beiden in die Augen, und die

verächtliche Überlegenheit, mit der Wildefüer ihn anbluktc. reizte Hägens
wildes Blut bis aufs äußerste. Wieder zuckte seine Hand nach dem
Schwerte bin, aber auch jetzt überwand er sich, und plötzlich, als wolle

er sich selbst entfliehen, drehte er sich herum und stürmte aus dem Ge-
mach so schnell, wie er gekommen war.

Zweites Buch.

I.

Frühling und Sommer waren dahingegangea. aber lo Hildesheim

wünschte sie niemand zurück, denn sie hatten den Bürgern viel Übles

gebracht. Es war für ganz Niedersachsen, besonders für die Lande nördlich

der Harzberge, eine böse Zeit. Tag für Tag sandte die Sonne ihre

glühend heißen Pfeile auf die Erde hernieder, niemals wollte Gewölk am
Himmel heraufziehen und einen fruchtbaren Regen spenden. Das Erdreich

wurde hart und spröde und zeigte überall Risse und Sprünge. Die Bäche

und Teiche trockneten aus, viele Quellen versiegten. Die Innerste, sonst

ein nicht unansehnliche« Flüßchen, uh von weitem aus wie ein dünner
silberner Faden, und wenn eine der Wäscherinnen in der kleinen Venedig

den Mühlgraben durchschreiten wollte, so brauchte sie ihr Gewand nicht

hoch aufzuschürxen . Die Folge der entsetzlichen Trockenheit war eine so

schlechte Ernte, wie sie in der reichen Gegend seit Measchengedenken

nicht erlebt worden war. Die Wiesen gaben so wenig Heu, daß die

Bauern eine Menge ihres Viehes absdilachtcn mußten, weil sie es nicht

ernähren konnten. Was aber am Leben blieb, uh dürr und struppig aus,

denn es konnte nur dürftiges Futter erhaben. Auch unter den Menschen

gab es bald viele bleiche, hohlwangige Gestalten, besonders unter den

Armen, die nicht vermochten, die immer höher steigenden Preise für das

Brotkorn zu zahlen. Aber auch mancher vermögende Mann schnallte

den Leibgurt enger, und seihst die Reichen sahen mit Besorgnis in die

Zukunft, denn bis zur neuen Ernte war noch eine lange Zeit, und es

mochte vielleicht geschehen, daß es eines Tages auch für schweres Geld

keinen Weizen und Roggen mehr zu kaufen gab.

Am härtesten drückten solche Sorgen den behäbigen Ratsherrn Tilo

Brandes. Der Gedanke, daß die von ihm so hochgeschätzten Mehlklöße

einmal ganz von seinem Tische verschwinden könnten, oder daß er ge-

nötigt wäre, statt ihrer vier oder fünf nur zwei zu essen, dieser Gedanke
beugte ihn tief und nagte an seinem Herzen. Ja, er verfolgte ihn sogar

in seine Träume hinein, und eines Nachts gegen Ende des Oktober wedete

ihn Frau Gesehe, weil sie es nicht mehr mit anhören konnte, wie er im
Schlafe so jämmerlich stöhnte. .Was hast du denn, Mann?" sagte sie.

.Bist du krank? Tut dir etwas weh?"
.Nein", erwiderte der Ratsherr mit dumpfer Stimme. .Aber es träumte

mir, wir wollten zu Mittag essen, und du brachtest nur einen Kloß herein,

und davon wolltet ihr alle auch noch etwas haben."

Frau Gcsche lachte halb ärgerlich und halb belustigt. .Du denkst

wohl, es könnte so werden?"

.Ich sage dir, es wird so!" brummte er mit Grabesstimme.

.So? Wenn du das denkst, warum tust du nichts dagegen?"

.Was soll idi denn tun? Was kann denn überhaupt ein Mensch tun?

Frage nicht so gänsern", versetzte er höchst unliebenswürdig.

.Dir fällt freilich nichts ein", entgegnete sie ziemlich erbost, denn jede

Anspielung auf den Vogel des heiligen Martin brachte sic in Harnisch.

.Nun, fällt dir denn etwas ein?" knurrte er.

.Mir ist schon gestern abend etwas eingefallen. Ich konnte dir'* nur

nicht sagen, denn du warst natürlich wie der Wind ia deinen geliebten

»Wiener Hof* gelaufen, der eigentlich, wie in früherer Zeit, »Der grüne

Eselstal]« heißen sollte."
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„So hieß er gar nicht ", unterbrach sie der Ratsherr, der die An-
spielung nicht merkte. .Er hiefi 'Zum grünen Esel«“.

.Meinetwegen, das nur nebenbei“, fuhr sie fort. .Aber bürten wir

nicht gestern vom jungen Konerding, daß im Mansfeldschen und bei Nord-

hausen die Ernte so gut geraten ist wie fast noch niemals? Ist nicht der

Bürgermeister Meyenburg dein Freund und Gevatter? Wart ihr nicht ganz

zärtlich miteinander auf der Hochzeit deiner Base Wiedemeyer in Braun-

schweig. besonders als ihr einen in der Krone hattet? Da wäre gewißlich

was zu machen. Wagen und Pferde und Knechte hast du ja, und das

Geld hast du auch und brauchst nicht darauf zu sehen, wie teuer es ist.“

Tilo Brandis fuhr mit einem Rüde in die Höhe, daß sein Bett in allen

Fugen krachte. Wäre cs nicht stockfinster im Zimmer gewesen, so hätte

Krau Geschc sehen können, daß sein Gesicht strahlte. .Weib!“ rief er.

.Das ist das Klügste, was du mir jemals geraten hastl“ Nach einer Weile

setzte er hinzu: .Teuer wird es freilich werden, sehr teuer. Aber was

hilft das? Der Mensch will doch leben.“

Befriedigt streckte er sich wieder lang aus und sagte dann nachdenklich:

.Es ist jedes Mannes Pflicht, sich den Seinigen zu erhalten. Für einen

Ratsherrn aber ist es doppelte Pflicht in dieser schweren Zeit, seinen Leib

zu nähren. Denn verfällt der Leib, so leidet auch der Geist Schaden,

und einem hungrigen Manne wird das Denken gar zu beschwerlich."

.Ei, damit streegt ihr alle euch ja nicht über die Maßen an! Das
Denken besorgt für euch alle meiu Vater, und das ist auch sehr gut“,

sagte Frau Gesche schnippisch. Sie rutschte dabei eilig an das äußerste

Ende ihres Bettes, denn sie fürchtete, für ihre kecken Worte durch einen

Schlag seiner ebeberrlichen Hand bestraft zu werden. Aber Tilo Brandis

war viel zu erfreut in seinem Gemüte. als daß er die Anzüglichkeit seiner

lieben Frau hätte ahnden wollen.

Übrigens zeigte sd>on der folgende Morgen, wie recht Frau Gesche

gehabt hatte mit ihrer Bemerkung. Denn dem Bürgermeister war in der

Nacht in der Tat ein Gedanke gekommen, auf den keiner der Ratsherren

verfallen war, und der wenigstens der schlimmsten Not in der Stadl ein

Ende machen mußte, wenn er zur Ausführung kam.

Bald nach Tagesanbruch erschien Hans Wildefüer im Hause seines Eidams

und zwar nicht allein, sondern begleitet vom Ratsherrn Hinrich Stauffen-

burg. Darob verwundene sich Krau Gesihc ebenso wie ihr Galle nicht

wenig, denn Stauffenburg war bekannt als einer, der wenig zur Beichte

ging und einmal öffentlich die Äußerung getan hatte, es stünden gerade

so viele Bäume um das Michaeliskloster herum, wie Mönche dann wären,

und man täte am betten, wenn man an jeden Baum einen Mönch hinge.

Darob hatte ihn der Konvent der Brüder beim Rate hart verklagt, und

er war um zehn Gulden gepönt worden. Seine Gesinnung gegen die

Kutten war darob nicht freundlicher geworden, und er war dadurch in

einen Gegensatz zu der gesamten Geistlichkeit geraten. Manche schalten

ihn einen heimlichen Martinianer. Der Bürgermeister verkehrte nidit

mit ihm, aber zu dem Werke, das er jetzt vorhatte, konnte er ihn gut

gebrauchen.

.Ich bitte dich. Tilo, komme einmal mit nach dem Mkhaeliakloster*

.

tagte Wildefüer, nachdem er Schwiegersohn und Tochter, die gerade ihre

Morgensuppe löffelten, begrüßt hatte.

«Nach dem Michaeliskloater? Was wollt Ihr denn dort. Vater?“ fragte

Brandts erstaunt und nicht sehr erfreut, denn er mußte nun seine Suppe

eilig essen, während er sich sonst ausgiebig Zeit dazu nahm.

«Ich habe dort ein Geschäft, zu dem ich Zeugen aus dem Rate brauche.

Das Nähere erzähle ich dir nachher unterwegs.“

Brandis löffelte so schnell wie noch nie in seinem Leben, denn vor

•einem Schwiegervater hatte er einen ungeheuren Respekt. Dann begab

er sich in ein Nebengemach, um seinen Mantel zu holen.

.Wie gebt ’s den Kindern? Sind sie alle wohl und munter?“ wandte

sich Wildeiücr an seine Tochter.

„Ja. Vater, Gott sei Dank“, erwiderte sie. .Der Hans und der Henning

batten gestern einen schlimmen Hais, so daß ich aie zeitig ins Bett steckte.

Sie haben ganz gut geschlafen.“

Ein Höllengebrüll, das in demselben Augenblick aus dem Obergeschoß

des Hauses in die Diele berabtönte, bewies, daß sich die Hälse dieser

beiden Brandisschen Söhne wieder des größten Wohlseins erfreuten. Gleich

darauf kamen sie die Treppe hcruntcrgerollt, wobei sie sich innig um-
schlungen hielten, aber nicht aus zärtlicher Bruderliebe. Ein heftiger Streit

war zwischen ihnen entbrannt, denn der sparsame Henning halte die beiden

großen Äpfel, die jedem die Mutter am Abend gegeben hatte, aufgehoben

und mit ins Bett genommen. Der verschwenderische Hans dagegen hatte

die seinen sofort anfgegessen. Als er nun am Margen früher aufgewacht

war als sein Bruder, hatte er die Apfel bei ihm bemerkt und der Ver-

suchung nicht widerstanden, aie zu entwenden uod zu verspeisen. Dann
hatte er sich schlafend gestellt, aber Henning, der heim Erwachen die

Früchte nicht vorfand und nun eifrig suchte, hatte die Stiele auf dem
Bett seine» Bruders gefunden. Darauf war er, der Heiligkeit des Schlafes

nicht gedenkend, wild über ihn hergefallen und hatte ihm ein paar

klatschende Maulschellen verabfolgt. So war der Bruderkrieg entstanden

und endete nun damit, daß die Mutter die beiden nur mit ihren Hemden
Bekleideten ziemlich unsanft aus ihrer Umschlingung löste und sich den

Fall berichten ließ.

„Hast du die Apfel genommen?“ fragte sie streng den Alteren.

„Ja“, beulte der. „Wenn sic nicht so rot gewesen wären, so hätte

kh sie nicht genommen. Aber aie waren zu rot.“

„Das ist keio Grund dazu, daß man jemandem seine Äpfel stiehlt, du

Bengel“, sagte Frau Gesche. „Du wirst gleich den Haselstock bekommen.“
Aber ihr Vater wehrte ihr lachend, denn der fünfjährige Bube hatte

sich sofort unter seinen großväterlichen Schutz geflüchtet, indem er seine

Beine fest umklammerte. „Laß einmal Gnade für Recht ergehen“, sagte

er. „Der Junge hat ja nicht gelogen. Die Röte eines Apfels hat in der

Tat etwas Verlockendes. Der Apfel, den unsere Altem»utter im Paradiese

nahm, wird sie wohl auch durch sein schönes Aussehen mit verführt

haben.“

„Ich dichte, sie wäre dafür auch ehrlich bestraft worden“, warf die

schlagfertige Gesche ein. „Auch entsinne ich mich, Vater, daß Ihr den

Jost einmal tüchtig abgestraft habt, ab er im Garten des Bürgermeisters

Konerding die Pflaumen von den Bäumen gegessen hatte.“

„Man denkt mit den Jahren über solche Dinge milder“, erwiderte

Wildefüer. „Der hat überdies seine Strafe schon weg. Siehst du nicht

alle fünf Finger Hennings auf seiner Backe? Laß ihn laufen! Und du,

kleiner Henning, kommst zu Mittag zum Großvater. Da kriegst du ein

ganzes Körbchen voll Apfel, und Hans kriegt keine. Nun aber wollen

wir gehen I“ wandte er sich an seinen Schwiegersohn, der zum Ausgeben

gerüstet in die Stube trat.

„Ach Vater, wir kommen noch immer zu früh“, sagte Brandts. „Von
den Mönchen ist gewißlich noch keiner auf. Die liegen in ihren Federn,

bi» die liebe Sonne in ihre inneren Klostermauern scheint.“

Er behielt recht. Das Kloster lag. als die drei vor seinem Tor er-

schienen. noch in träger Ruhe, und selbst der Bruder Pförtner erschien

erst nach langem Pochen, mißmutig und halb verschlafen und meldete auf

Befragen: „Der hochwürdige Herr Abt und der Herr Prior sind noch nidit

aufgestanden.“

„So gehe und wecke sie und sage ihnen, sie möchten sich beeilen*,

gebot Wildefüer. „Kurt Sdineider, kommt einmal her und führt uns auf

die Kornböden 1"

„Das will ich tun. Herr“, erwiderte der Alte und nahm seine Mütze

ab. „Wird die Stadt belagert? Sollen wir eine Bede geben von onserm

Korn ?"

„Ja", erwiderte Wildefüer. „Die Stadt wird belagert von einem Feinde,

den Gott uns gesandt hat. daß wir uns seiner erwehren. Er beißt der

Hunger. Gegen den soll uns das Kloster helfen.“

Ein paar Minuten später standen sie auf einem riesigen Dachboden,

wo das gelbe Korn in großen Haufen lag. Ein zweiter und dritter

wurden sodann in Augenschein genommen. „Wahrlich“, sagte der Rats-

herr Stauffenburg. „Das mögen wohl an die zweitausend Sdieffe) Ge-
treide sein. Das alles nehmen sie den Zinsbauern und eigenen Leuten

ab, die selber wenig geuug haben.“ Er brummte einen kräftigen Fluch

in seinen Bart.

„Es ist noch nicht alles“, sagte Wildefüer. „Da drüben. Kurt Schneider,

habt ihr doch auch noch einen Kornboden?“

„Ja. da liegt auch noch Korn“, erwiderte der Alte.

„So führt uns hin“, befahl Wildefüer, aber der Alte kratzte sich be-

denklich hinter den Ohren. „Dort liegt die Gerste, Herr, die wir an die

Brauer verkaufen. Dazu hat der Herr Prior selber den Schlüssel.“

„So holt ihn“, sagte Wildefüer. „Aber es ist nicht nötig. Da kommt
er ja schon selber.“

Die große und breite Gestalt des Priors Theodoras schob sich um die

Ecke herum und näherte sich Wildefüer und seinen Begleitern. Er kam
höchst widerwillig; das war an seiner ganzen Haltung zu merken und noch

mehr an dem Ausdruck seines eigensinnigen Gesirtites, das wie in Rot ge-

taucht erschien. Einen Graß brachte er nicht über die Lippen, sondern

er verneigte sich nur steif und würdevoll.

„Wo ist der Herr Abt?" fragte Wildefüer.

„Der Hochwürdige läßt sich entschuldigen. Ihm irt nicht wohl, er hat

das Reißen, kann nicht aufstehen.“

„Wir brauchen ihn auch nicht. Ihr genügt uns!“ versetzte Wildefüer.

„Wir haben das Korn besichtigt, da» Ihr auf Euren Böden habt. Nun
wollen wir noch Eure Gerste sehen. Wollet den Schlüssel holen und uns

hinaufführen.“

Des Priors Miene zeigte die höchste Überraschung. Dann achoß er

einen lauernden und feindseligen Blick auf Wildefüer und erwiderte: „Wie
kommt Ihr auf den Einfall, Herr Bürgermeister ? Das Kloster steht nicht

unter der Stadt Hoheit und Aufsicht.“

Er zitterte bei diesen Worten am ganzen Körper vor Wut und zugleich

vor Angst, denn er wußte wohl, wie gefährlich es war. den Zorn des

allmächtigen Bürgermeisters zu reizen.

Aber Wildefüer blieb ganz ruhig. „Ich bestehe nicht darauf, des

Klosters Gerste zu sehen, wenn Ihr sie mir nicht zeigen wollt. Ihr werdet

sie dann denen zeigen, die ich zu Euch sende, und sie werden Euren Vorrat

genau abschal zen. Denn, Herr Prior, die Sache liegt so: Es droht unserer

Stadt eine Hungersnot, ja, sie ist schon vor der Tür. Da kann ich denn

nidit zulassrn, daß die armen Leute sterben und verderben. Ich muß viel-

mehr sie davor bewahren, und ich kann das mit Eurer Hilfe. Ihr habt

einen großen Vorrat von Getreide liegen. Den wird Euch die Stadt ab-

kaufen. Wir bieten Euch das Doppelte des Preises, den Roggen und

Weizen im vorigen Jahre batten. Die Preise waren schon damals nicht

niedrig. So macht Ihr denn einen guten Schnitt. Meint Ihr nicht auch,

Prior?“

Der Prior stand da, als habe ihn der Blitz getroffen. Sein kirschrotes

Antlitz war erblaßt, und er wankte, als fühle er den Boden unter seinen

Füßen schwinden. Er hatte längst in seinem Geiste überschlagen, was

das Kloster aus der großen Teuerung herausachlagen könne. Gegen Ostern

konnte das Getreide das Sechs- oder Achtfache des gewöhnlichen Preises

kosten. Nun kam dieser vermaledeite Mensch und wollte seine schönsten

Pläne durchkreuzen 1 Er stand da, ab sei ihm seine Zunge gelähmt, und
erwiderte kein Wort.

(rwbctnat WfS.)



Brülle oon Betalls tDicberzugtlxn, eine Brülle, bie eine ber munber»
barjten zur Sdjaujtellung mcnid)li<ber Arbeit bebeutet, bie fogar ber

gebulbige Offen oufouroeifen i>at.

Bing* um bas mächtige (bebüube laufen griefe, &*« Sjenen aus
bein geben jener

3eit barftellen. Ste*

ter SBedjfel ber gi»

guten, aud) bie Vrt,

bie (jiatiung i|t je

nad) gage bes gric»

fe* oerfchieben, urtlcn

bie Siefanten, im
nädjften löroenartige

gabela>efen, barüber

bie 'pferbe, rdjfen
unb im lebten gries

bie Bdgei.

Cor jebem ber

beibenlXempeltore er>

bebt fid) ein muffiger

Baoillon, unter bein

je ein Biejenbiib

Bafaoa Banbis, bes

heiligen Ddtfen, rubt

;

16 gufe laug unb
7 gufj breit, müh»
fom aus einem ein»

aigen ungeheueren

gelsblad gemeißelt.

Da* 3nnert bes

Dempels ift erfüllt

oon einem munber»
baren Spiel groifchen

fiidjt unb Schatten,

einem mgftifchen

3auber, ber auch beute nod), roo bie Dempel als oermaiftc Ruinen
liegen, nid)t gemid)en. Wuchtige Säulen finden bas |d)mer«, laftenbe

(beroälbe. Säulen, gegen bereu ftapttelle ftd) jpinnmebfeine Sdjnihercien

aus burtem Stein lehnen. SBerfc, bie gejdjaffen fdjeinen, bie fßueht

Trtmt e*oti 6m 1 fTTijirli[|:l{iti;rr-i

ber Säulenmaffen ju oerbeutlichen. 3m f)intergrunbe groei bizarre

giguren, ju>ifd)en ihnen gähnt ein finiteres lor, bie Pforte bes

«llerbeiligften, jehaxtrje Baqt füllt bas tiefe 3nnere, nur ein fdjaxuher

gid)tfirat)l trifft beu glängenb fchmargen gingam (Bballus), Sl)iu>ul>s

Berfonifi»
fation.

Cntroeibt ift ber

Tempel, fogar ber

(Europäer, ber Shnft,

barf, nad)bem er

bas Sdpihmerf ab»

gelegt bat, bas Silier»

peiligfte betreten. Sin
Unterfangen, bas in

jebem anbem Dem*
pel 3nbiens leinen

jicheren Dob burd)

bie fanatijehen ’^Jrie-

fler, bie erbitterte

Bolfsmenge bebeu«

ten mürbe.
SBeldje (belegen*

beit für ben mifc»

begierigen (belehr»

ten, ben neugierigen

®lobetrotter! ®in
gütiges ®e|d)id lei»

tete aber bie SBege
bes fterfebrs mett,

meit oon ftonfale»

fbtoara, fo baß fle

gefdjflht finb oor ber

„tturios“ jammein-
ben ©ut bes Hmeri»
faners. 3hr ^cilig

feierliches S<hroeigen ift bemabrt oor bem ®e(d)natter ber Douriftenherben.

Bier lange läge auf ratternber, (angfamer Ochfenfarre — |old)en

Strapazen unterzieht |idj nur ber, ben mirtliche Begeiferung gu ben

SBunberbauten 3nbiens hiujiehL
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©a£ mo&erne ^rauen&fl&nirf. / 33on "Ji. $eilmener.

Gpftti bem Degriff „Dübul»*

»vloerbinben mit unmillfüt-

lidb bie DorfteUung tinet bt-

ftlurraten
<^Ser|önU«fct«tI unb ibrtr

Ipejlelltn, InbimbueUen güge

unb 3tetfnu)le. Set Äünfllet

beobahttt bete« gt»öb«li<b

mehr, al* H* bie poliKUitb»

fafefarte angibl. Eie €4ilbe-

ning: (Statur mittel. fcaate

Nonb, Dugtn blau, weift nur

auf bie allttflräbfttn inblpibu-

eilen Dtertmale bin- Eos 4ba-

ratteiidi|6e in Haltung unb

Dusbrud enthebt ßetc-öbnlihen

Dugen. Dian auji es erfl |«b«n

lernen- 9!ur bet Jlün|lltr flibl,

m<as aufc leine pbiMogtapb'*

Bubeiiuoebtn otrmofl.

Senn wir nun Rrauenbilb-

nid« aus »trfcbiebenen feilen

belrahten. |o triU es uns|ib<inm,

als tränen fit aufjet ben gägen

perfönliher öigenarl auib n©h
flaxis anfcete» |ur6<bau, rlwas,

sas ciebl ohne Beiteto ibtem

Urbilb angtbört. Ser Runlürr

geftaitet beraubt ober unbewußt

flüffr in bei Dilbni»maleiei au», Don ber (iigenorl btt Dotticellllhen ®äb$en- unb

grauengcflaltcn ifl oft bl« Siebt gewefen. Äan laut, bab hielt r aepu» auf CtnoneUa.

bie «Beliebte (Btullanos Ce' ÜRebiti »uriidfleben fo(l. «Sin Dorträt in €täbel|d>en 3nftitu<

tu granffurt «. SR. meid bieleiben güge auf. Diele Dilbei biefet geil oariiere» biefe*

<3beoCbilb ber grübreuaiflancc. DDmäblth tritt an ®1tUt biefes rnäb<benba|ten Iqpus ber

garten blonben

€<benb*il ber

-Totlanerin bie

güUr unb Steife

bet ooUerbläb-

tcn grau in ih-

rer töniglirben

DJeibenoürbe.

(Sin Xopus, nie

ibn bie (Beliebte

Daffaels, bie

Römerin gor-

narina, bar|teUt.

»Ss l|t ber mut-

tetlihe -lopur.

ber in Slaffarl»

2Rafconr.cn In-
umpbe feiert. 5n
ihrer glängenb-

ften (rntBÜfluna

telflt M> bieDrt

in £i*ians

graueugrftallrn.

dm biefen

grauenbilbntlltn

Balten böhfte

Kultur unb raf-

finiette Dusbil-

bung pet|bn-

licben ©tfhmaf-
(ev Eie Denrgi-

anetin er|4elnl

barin als Me
eiflentli<be Der-
treterin be*

Iraltnollen, au|

äufeere Steprä-

fenlalion gerih-

telen Qbefell-

[«taltslbeals bet

fcoe&rmaiffance.

gu üppiger.

frcftooUrr l»eibt*M>önbei1 fügen f*d> ®eift unb lenperament ju |a|jiniercnbti tiriheinung.

Du» ber üppigen tScftaltenBelt be» Slubent dingt auch ttroos in feinen Dilbniflen nach.

Eas Abealbilb bet &elrne gourment bilbet bas etrirebcnsmerlt Dorbilb für bie niebet-

länbifebe Dilbnisnalerei. — Dbnlieb maftflebenb Bitten bann bie Delbniße bet pompabour
unb bet SRorie Dntoinette im ©eifit unb öinne be» ftangöfilhen Darod* unb Slototo*.

Puh fit »ertirpern rin (Befellfibafts- unb Dlobeibeal ibrer gelt. <5m gleiten Sinnt Bitb

au<b ba» Dt Ibn is bet Dürgcrin caneicr für bie Dilbnlsnalrtei btt 3trDolultons«cit niafj-

gebenb. unb ebenfo lut bie brüllte Dtlfrnismaltrel bt» tfmpirts unb Diebenneier» ba*

Dorbilb brr Königin Suife. 9li^t nur bie &aamo<t)t. auch bet Kleiberlibnitt. ber um fnl»

unb Kopf gesunbent Stblrirr mrtben ein beliebtr» Dtrangeuient ber bamaligtn Dilbnii^

fllft. Das Sprucbleln: .Kleiber rnatben üeutt". gilt aud> füt bie DoriTätmalerci.
,
Sie ber

Keftut ätoftcfttett«: Eie r t I«n»mn Änru fViuteaM.

&te Cedntb: 3Ulc Tone.

bie Statut, inbrm er fic niebt biofe (opiert, lonbcm fit feiner räuftleriftbrn 'Übfitbt unter-

fteflt. 5r n>dbll au», fkbtet. flärt, «barofterifiert unb tppifierl. 6ei er aurfe no<b fc (ebt

„Porträtmaler", et lolrb immer bi» »u einem geBlflen Stabe ibealifieren. Unb biefe»

3beafbilb entftebt beim Kundin mit unter bem tllnflulfe eines befiimmlen «obtibeal».

Dwb ber Äündlet «ft rin 6obn unb Drittelet feiner geil unb ihrer benftbwbtn «inflüffe.

(St muh ben befonbeien Sünfcben unb bem (Sefrbmatf frine» pufclifum* gugedänbniffe

etaiften- Unb |o mähen fih fhllebllh auh (fin(Iüf|e geltcnb, bie bem Dllbni» ni<bi nur eine

brltimmfe fflnftlerilhe Stole, fonbem auh ein geBiffes geitfolorll geben. Unb »ieilcUbl

bilbete fitfc gcrabc ba» (titgenöffiMlf Shönbeitsibeal bet grau mit burh alle biefe 8tn-

t Ka»cs: Eie Tune mit bem tanprinaan 8n| *riet: Eeimapeettii n <24u«x}
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t«n** Ttllai: Tnwll« *ai* ui €cbn»-t*Nn|Kmt-ei«

©4>nitt btt JUribtt bic :T>l?bf maAl. Io »obell au*
bic iWobr bie ©rfi*ter na* beliebten Socbilbttn llnb

Io fomml es, bafe rin ganirt Solf unb ganjr Clänbe
fi* nach einem lol*tn 3btal riAlen. unb bafe uns

-b« acitgrnöiniiifcv Äun|t mcfct nur (rillt. tote biegen-
l*en au»|aber

.
lonbrni au*. »ie fit nutieben toollt«".

Ten» Tamenbilbms btt mobttntn $eit f*Wl bis-

lang bitlt (iinbritliAffit nnb ®tf*loflenbril tn €4tl

unb flusbtucf. Tas. toa* mit rücff*aurnb ln btfto-

nf*tn tinne als flilvcll anlrbcu. Ift eben ttn OVtcct

•

bents. rin 'Vrobufi. ietrobl btt ftultut als au* btt

ÄunfL Tit ftünftlre rtflitbtn abtt au* btutt tintn ge-

teilten «5tü. btt ncbtn btt Sttonung bis inbiotbutUrn.

ptt|bnli*tn ftbens *aiattcriftif*c flügt, gttviflet.

ma^tn tin 3bralbllb brt mobttntn Rrau auftvrift/

Tic mobrtne Rtau als Gr|tU[*a|tSK>tftn Ift heilt*

tlne unenbli* fomplLjletle <t(f*einueg. €it rntbtbtt

gegenüber brt Tarnt btt alten .Stil in Ttixbt.

:TRobt unb l&tbaben oielfa* |rntt Renoenlton, bir

tbtn bit 3)ttn|*en fidbtttr ,S«*t fo teprdlentotio unb

ftiltoll ft|*rinrn läfet. Irofcbtm bat fi* in fönbetn

mit no* au*flefpto*cn*n Ronotnticr.en tos* f<boa

cttDas mit nn ftcbeibcal atbilbtt. bas oudt im

Rtautnbtlbms anflingt 3« brn Silbniflen btt

‘ftaraffarlittn tritt rin |ol*e» neue» Rtauenibral

Rmbrib Rlein-Cbetullet Rta» flirsnelllet faltnlit

btroot. TSbiftler mailt bit rng(i|*e €ttlr

nnb" Gaigent bie üorbs unb Tarn«
btt ®rfellf*afl überaus feotafteTlfUl* in

£r|*rinung unb t*allung. £>rttomm
.Tarnt in Siktfe" unb „aKrfj flhanr mur-

btn vorbilbll* für oltlt anbttt Sllbnis-

maltr. Trutjcblanb ctbirit in Cribl frinrn

lu-Alnfcllen Sübnlsmaltr. ?llb*rt », Keller,

ftaulba* unb ftnbo* [<bu|tn Silbnlde

btt mobttntn Rrau. 3*ntn ttibtn ft*

bic ftünftlrr btt jüngeren Generation an.

Rtanj b. i£lu d, btt mitbtr im €innt brt

alten 'JKrifltt auf lopi|*t i5etm unb
'.Htprälrntalion im Silbnis ausgebt. fttntt

btt ibm bann ä*nli*r tkllat üu*
Stier ntiat tn fttntt 'flilbntsmalttri tut

a opifiening btt inbibibutlltn Cft|*tinung.

aUuftng Rlein-iSbrvolirt, Oppltt, fMttl*

Tttonio, Slobts. Sapacl €*uft*r-©ol-
ban unb Tottis tforlntb geben jeher auf

lune Stt bos btfonbtte inblpibuellt Vfebtn

in Aatoflrtiflif*« Rrauenbilbern aus un-

Itttt })rit. 41ls mobttne URnler bemühen
|te fid> in ttflct t'init um btt maleti|*e

StlAdnung btt otou €it malen bas

-Warna! brr $aut. ben (eibtnen ®>lant

unb 6<bt<nmet brt t<aatr. ben malrtikb

Ipttibtnbfn jlusbruif bet ^aatn. übet-

baupt ben eigenarliem
,Raubet unb dbarmr

2iri* Ämliw: r*xi

«*TtioÄ«VftfÄlrt?ir

bes mttblidtrn fRe-

Irns. 3bte Ihilrlte

ift Im <Brgen|afi ij

ba brr alten -JHei-

litt viel liebtet unb

btlltt attoorbtn, fit

ottfibmäben frlbft

bas grrilubt unb

donntnlidM nid>t.

T«t imprtffionifti

leben SRalmeift ent-

(ptubt aud> bir oft

blifiäbnlidK mo-
mentane (frlafluna

einer augenbltef-

iiben 6timmung
€o fpirgtlt • fieb

öfter bas fapti)icir.

mobttn netobfe

Ctben teebt beut-

lieb in Weben ‘Sil-

bern tolbtr. 3n

btn veilitatnbtn

'inotivtn bes mo-
brintn RtaarnbiU-

nlflts fbilbttn bit

analer junfle mäb-

cbenbafte ütlbei-

nuüQffl mit btm

ötcblmn uab bet

aJlelonebotie Ibers Rmiw b. €i*rf Äe» Äjiltbari.

•mb Cevtee: ftmu (Mtlrit (l

TiVicns. o tauen in fette IRuib« unb ünmut. grfunbt

Sültrt unb oom Vebtn fltrriftr, erfabtene. tüAtiflc Äatm-
r-en Stirifenrnb fiit b»t|e mobeenen b«ul|<bcn Rianrn-

bilbniflr i|t. bafi fir Io ntnig von SPlihruftimmung jrifltu.

bafc niebt einmal ba» JUeib als mobifbes 3bcal abat-

lebilbett. fonbeen mebt auf peitoniube isbivibufllc ttba-

rafttriftif unb einen bataus firb ttatbtnbea 6til bin-

ararbcilet nntb Ta» beftätigt, ata» Ifeon eingangs gefaat

mutbe. bafs bet Künfllrr ntdti etwa blofe btn frib pboi.--

grarbitri unb bit €ttlt net gibt, fonbetn bafj rt vielmehr

na<b rinct Qbatattrriftil btt mobrnttn Rrau ftrrbt. Ito%

allrbrm bleibt r» Idttvct. au lagen, tote rigrntlkb ba<-

mobttnt Rtaurnbilbni» ausfirbt 41m auffalltnbfltn rt»

febrint ba» Rcblrn tmti btftimmtrn Ronvcntion. übet

ba» ift ja getobt aufe ein Rrnn}ricbn brt mobeenen

Run|t. üls teine aHaleeri betiafelet. rrirbrint r» als etn

polten bete» ftunftpevbuft. als eine Harmonie von Rarben

unb fein abgeftultrn a omoitfungen. üueb bie Rarbc bilU

ia n>r|rntUdi tut Sbataflrrificrung miL üubrtbem foU |a

aud> ein lolfees tJilbnis teprdfentativ mitftn unb btn

tbn umgtbtnbtn 9laum kbmucfrn. Tenn mir ffea&en r»

ja aud> an btn allen 'Potttätbilbrtn. ba{| fit fo ftiU unb

feutlub oon btn iäanbtn auf uns betabblidtn. ‘ffitiben

btt aiaibgtborrnrn aufe rinmal |a ottfonnen unb vrrtirjt

vor bitten Silbern lieben unb fife (tagen, toas für Ttälfel

cocM In bem Slirf unb in btm f<fct>rln bts 3>lunbes einet

lolfeen mvbetnen 6pbini liegen? 6ie metbrn es criab-

trn, tva« mir ‘Hiillfbenbtn nir toiflen fönnen. in toflcbea

Grabe namliA au* bas moberne Rtaucnbilbpis
tin Tefument unb üusbrud bet Änlt« »nietet Seit IfL
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iöorratöfammern unb ^Tttfoarirtfdjaft im SterreicJ). / 23on "prof. Dr. 23. erfjmib, 2?lün^tn

2)1 i t hier Jtbbilbunflcn n a cf> Oiiflinalacitfcnungcn non (£. O. feierten.

it fftballuna tir nicht n Vrbrns in tauber WintrraAtit

urb bei p-tiicbilcbrn tü lebt riebt beo^abrungamangela
Ifi buufc eine 'Jlribe pon Umfldnben gemdbTlriflet 3nfeften

unb ähnliche Wrfen |u>tfn fid) geeignete Tr rfttdr auf, Kurdx
unb Äritditlere perlifeminben pon btt Tagen-
fläche, tint probt ’JInwbl oon Tögelii. btntn

auf hilft Weife bir ?labning«qufllrn abgt-

Icbnitlrn finb. abtr audt bit fotnetltefltnben

ihren ©tfcbltibt» Perioden btn Winter öb«r

bie (uimat. Unter btn Säugetieren Detfalltn

munifcf in ein» tlrftn Wintrrfcblal, einigt

anbrrc Ipticbtrn iut Stil bts tlbtriluffts

füi|oTglid) Torrcte auf, mäbrrnb en tincm

immttbiit np(b an|rbnli(bcn Afft oon flögeIn
unb Säugern gelingt. ficb an bir tpinltrlwbtn

1'ttböliniPt amupaffen obre gegebenenfalls

bur6 fltmtrt Waubetungen (tungersnöten

au« bem Wegt ju geben
Untre btn Tieren, bir fid? Tot rata-

fam nirt n anlram, ifl butcb bit Terbalt-

ruffe brr le&len ,"labte brr £> am fl er }u einer

{
tofetn “Popularität (Klangt. «Segen btn &trb{l

in finb feint Kammern, oon brnrn altr

Amsmlrr gegen brri bi« fünf antrgru. mit

Tor tdtrn nabe au gefüllt. Tc [eben mit bir

orrfebiebenrn löetrelbeatten mir fit brr Hribe
nach ringrfübrl mutftn, aber auch aebrrr

frlCfrücbte unb CfVtünfuilet frblrn nicht Unb
all« bit SKrbrit dSttrnbt trrtbrn lebigliife in

btn Tadrnta|ob«n. bi« »u fünf ^ia Jtjrr.ee auf

rinmaL nad) (tauft nr|i£>lrppl. Tu» Dom
Winter Ibiptriibtbtoblt ii iebbörndttn «Ab-
bilb. Il lrgt lieb ftint Speicher in Spalten
unb £o6trn. bobltr Täumr unb Tdummurjeln
an. cbti euch r» gtafct fid) Irlbft Cocbet. um
bpet bit all müblrlig btebtigef.tlerpitn P’.uitt,

Sidtrln. Tudttncdcrn unb Körner |u »er-

graben Tei Hmrigmüufen. aber Irlbft in

trn Heftern «liieret nelb- unb Wühl-
mäufe. finbrn (id) '.Uabtung»oortale auf-

grlpcuben Tee Siebrnldildf et bringt

Toträle in Taumfpaitrn. pom Jfturmrl-
litt behauptet man. bab t» nutunltt Don
btm fctu jfhrl. pdS n in f<jnr Wohnung
bauptiä6lub rinf ibrt. um bitft au»|upolftcrn

btr in Ictltcr Hut m Schieden cingemanbetlt

Sirlrl bat Tadcntokbcn unb Icbleppt Tot-
rälr in leint Srbböble. aueb fltinerr in Sibirien

unb ^ctbamrrifa itbcnbt (>afrn Ifftil-

ober Hweigbafeiij bamftera *5a© alltbeir.

bürftt t« frin Hufall Irin, bab fltTabt bir

Klager Pitllcd) bit ©emobnhni babtn, Tot-
ratr au lammein. (»anbei! t« ficb bexb mnft
um ftrine i irrt mit Irbbuftrm Stoffvmfa«
unb Ptrbältniamäbig grobtt Wdtmeabgabt
— bit autflrahlrnbe Cbrrflästr Ift im Ttt-
bdltnit jur atlafV gröber al» tri gtöbrren

a turn — ft« müHrn |l<b allo ottbdllnlamablg

oitl 91abtuna jufübttn. bürfrn abtr m Ott

jLlinttrfällt mtgrn btt (Srfabt btt Jtorpct-

cusfublung ftib nubt luoitl mit brr Äab-
runa«|u<bt aSltbtn.

'Äuib unlrt btn 9iaubtirrro brttrbtn. alltr-

Mngs mrbi in fiuanabmtfrtmtn. «Hub« &am>
fltrattpobnbtitcn. Ttt la r f u <b » pfltgt

Aur Hrit brr aSauftrung mtb« Tögtl alt ftint

Ünablteitrn rrlotbrtn. tu töten unb btn Sirf:

für (polet in 4i»|r>alttn anfiubrapabrrn. btt

Tirlfrab orrgräbt oon btm. mag er nubt

auffttlftn tarn unb tommi bann auf btn (Srgrnftanb mlrbrt

junid. btt Stoparb fdiaffl mituntrt rtntn Jeil btt $rutf
in üflgabtln oon Bäumrn. btr 3llia Ipticbrit niibl klltn

in ftinrn perftbiebtnen Pödxm 5Pldu[t. TögtL <Sitt uub
fitötet auf. aion unfrrtn t'auabunbtn ift btfannt. bab
fit flntxbtn ottldjatttn. um f»« bann btl Ttbatf oitbtt btr-
potjabolrn. rVcb frnnr rtntn ftall. mo rin rinrm (atbclil6tn

- tctmirarNt ui einen laultnMtoa

Diniert gehöriger tunb lägltcb Hnoiben Pttgrub, um fw
iVeitaga. mo er fkb ouib niebt in brr ftüd» bilden lieb, A“
oerjebren «btlwhet beriifcleten mir nioftergrifUiAe pon

ibitn Cunben. "iileitn audj in allen bltfen

Wällen bie anatomi[©rn u> b pbonolrgileben
^ergleicbempmtnir mit ben erpäbnen
Klagern leblen. unb »or allem bie Tor*
röte nid» für längere Drriobm brldtaflt

merbtn. fo mtrb man auib in bieftn

Wällen pen Dorralafammtrn Iprubrn
Jönnen üuberbrm Idjeintn. mit bort bei

btn Jlagtrn, nicht nur 3nftinftbanb[ungrn

DotAulitgtn, fonbrra ta fommt aud>, mit
man bn bem $unb bcfitmmt annebmen
bar! eine brmubtr Termenbuna oon ge*

madjlrn «Itfabrungen juftanbe.

Unirr btn Dögrln Dttfteden gejanaene

aUtiltn in «Spaltru unb aiiftrn ibrrs

iVauer» iiullerJörner, brr JUribrrfHb^
bilb. 3) ptrbttgf Sidtrln. aiüflr. 'beeten

unb bergleuben in Taumriljen, bo«b mri-
ben bie DatTÖte nid» in mer oon ibm
felbft, lonbctn pon anbrtrn gefunbrn.
nm Grunbr genommen mill ba« infofern

mtbta belogen, al» biefe« Cammeln brr

Altibrt, iKellen unb Döbet rin fo|ialea

gtronnt merbrn fann unb 6er rinjrlnr

libhebliib aod> ba rmtrl, mo ft nid» gr|äl

bat. Ten tinem mrtitantf6rn €pr<bt.

teammelioecbt. mir mir ibn belfern, meife

man, bofj er im Turin mit anbtrm
^öebtt in Tdumt b>adt. bort Siibrtn per-

ftedt. unb bofe bann in Hfitrn btr 9lol

alle grmelnfam oon ben Tcnättn |rbrrn.

3t» btr nitbtttn aitnorlt ftnb bit Tot-
ratffammrrn unfrrrr ttonigbirnt eine

berannte irt'Aeinung. unb |m>ar merben
bie trflttt Ißaben etngang« be« Titnen-

Pr« unb bir oberen Selben mit (tonia.

nnlttrn mit fogrnanntem Tienrnbrol
i-Slütenflaub) gefilllt Dn ben

v
3Killrlmeet-

länbern ltgl tine 3lmfife <Aphaemiv»»urr
bneUrun /..( gtofee Rotnfammem an. mit
benn üb«tb<iupi auf birftm ©ebitte nodt

petfduebene 'ilmri[enorien f«b betätigen. Sinrn gan) eigen-

lumltdim nall btibm btt (tonlgtopfatneifen «Myrm»
eoeyntun) 3torbmerifo* unb Itia»’. litrt, bit füb bemüben,
au« rintr Skbrngallt (lonlg au grminnen. Tiefe füllen fu

iu (laufe in ibrt «SefdiItd)t»genolfiim«n {«
banbeit ficb um Arbeiterinnen), fo bafe berrn

Jtropf ftorf aufgetrirben mirb unb fie be-

mtaungalot in firmen ©emölben bangen au.
balb fommrn I ie oerfebiebtnen Ametlrn brraa.

fid) aua biefen Itbcnben (loaiat öp[ea aiabtutg

S
ntbmen Ta bit betreffeabe (Salle nu:

T§e ftrit iponig liefert, Io rtflärrn fkb toobl

bieraua bie rinigetmafern merfmürbigr* Aa-
pallungsoftballniflt bieftt iiere.

Ta* Drin^i» ber Torratsfammer ftnbei

Irin (ScgentfU in btr fRifemirtfdtdft, mit

fit mitunter non lietrn griritbtn mitb. Tafi
namtntliib Aoubtirr» bei guter (Stltpenbtit

mrbr (reden al» t» nölig ift, bitfU rmt be-

lanntt Tatfa©t ftin. Äufertbtm merben fit

n>äblrri|6, fobalb ihnen perfebirbrne ©md)te
Aut Tttfugung flehen, mit mir fchon an (lunb
unb Rahe leben unb un» burtb bc* hübfde
ISlrtdicio oom ififebreibrr befannt ifl.

i'toparbtn, .Jaguare, fßölfe u. a. m
morben. mtnn fw be« 9laihta Tiebbrtbrt
übet fallen, jpablb». [ihleppen aber nur ein

€«iid fort ber Dum* ftifet betn grfchlagentn

(ntfd) rin 6lüd Wleikb aua bet Trufl enb
trinft boa Tlnt galftn nthmrn oon ttfceu-

leten gröfetttn Tögtin oft nur einige Doilien
ober begnügen ficb. ihnen bas (Mtn bttauv
Mipiden. btt Jilarbet (iibbilb. ~) rl©lrt in

Iaubtn|<hidgen unb tübnexftäUen grofet

Tlutbäber an. frifel ba unb borl ein ©ebirn
unb betauld» fuh am Tinte.

<f» gab Httttn. mo ficb bit 3Rm|<bbttt
über Icldx Xaitm berart tntrüfltle, bafe fir

bit brtrrfftnbrn ülorbtr rrgnff unb rtgtl-

tecbl dpi ttn ©tribt lullte, fw «um lobe
ptnirltilte unb bit (tinriihlnng unter formenÄ bir ben ganAtn Torgang mrbr als

irrung mrnfihU^cr Temunf! als rin

moTali|(b«$ Tttgt ben bei Tint (ennjriihntltn

Tenn cm Terflob gegen Tloral unb ©efeb
itbtibrt befanntllih aua, mo bir Totaua-
irbungen für bit Terantmortlwbftil fehlen

,VbrnlaUa bleiben Tiutraufd) unb ^orbluft
oerfebubtner Tim für uns (in plocbolagiMtet

AäifeL
(f igenattig unb fo Alrmliih ungcflärl liegen

bit ©tmohnbrttrn Diclrr Allen ans ber

(Satlung ber Atürarr, gtfangrnt Tirrt. mit

i(bed)|m. Rröliht, TöoeC ÄäftT, Titntn.
öummrln u. bgL m.. auf Totnrn iu Ipitfem
Unter bitlrn morb|ü4>tigftrn unb toobl au4
tübnlirn alln Tögcl tft per allem btr Torn-
Mebtr,aifuntötfr(Abbilb.-lt obet rolrüdigr

•Würger, butcb k«ne Xolm btfannt. Tafe t»

fiCh hier um angrborrnr HnfUnht hanPetl.

bürftt über allem Hmrifrl fteben. ainn Ifl ta

btfannt, bafe bit feürgtr fttta (n bet 9l4bt
ihrer dieltet Jim auffpirfern unb famit aud*
baa brütenbe Wribdxn ©tltge nbeli hat. fid>

Idtntll au PtrfoTgcn unb lomit bas Trut-
gel4äft n!6t JU Ptrnad>läir*gen. 3mmtthin
bleibt bir fragt offen, ob mir ca hier mit

einrr cbttirbtldben Torralofammtr obtt
mit Alibmirif 4afl in tun haben, benn

nicht fflttn rriflt man gröfeert ilbtmftt oon Tlrtm an btn
(>edrn. AlögliCb. bafe btibt Anfubten rtiogo für fid) babtn
unb otrfdiitbtnr 3nftmftr Aufammrnmirtcn

.

3. iufältlot Ütellefcimnrt to Rlcitm Ta Or mnO «droralltiD oubn astoHuA« 4. Jlnnttlrr keun 'SdtruHa »m Oalettm
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au* bcsi 'Kubcbrol

SeDÖlferungsriicfganfl unb Slustuan*

benmg in ®eutfd)Ianb.
n ber fteit oon 191.1 bi» 1018 fiel in DeutlAlanb bie

Ml ber .ibilirf;-:-. (Äebutttn oon l.H au| 0,9 Millionen,

tagen en flieg bie fabl btt Deflorbenen pon 1,0 auf 1,6 Mil-
lionen. ?IaA bcn VereAnungen be* Dänen Döring in

nnrt ^djTilt b«T ftopenhagentr .®<|eli|Aalt |üz bas 6tu*
biim brt loiiatcn ftolgen bes ftTieges“ oeflor DeutlAlanb
Int Shrirg»au»bniA burA brn ‘ftütfgang ber Debatten über

btri unb bur«b bit Zunahme btt St erbe lalle übet itoci Mil-
lionen Seelen. Hbgrfeben non btt ausgebliebenen regel-

mäßigen Vermehrung burA Debutten MTminbette fiA bit

©eoölferung DeulfAlanbs um onndbrrnb »Dti Millionen

Seelen. Gknau (o groß Daren bit ft negsoet lullt an Xolen.

Inlolgr br» Vbgange* To oieler Männer bttrtspfUtbtigtn

alter» entfielen l£nbe IttlN au| 1000 SKänntt im ‘Slter

pon 20 bis 30 fahren 123(1 DfibliAe gletifeen 'Stiers

gegrn nur 1001 por btm ftriegt. Det ftüdgang ber ®t*

n*n tan €4>iKmnft*b Wr.lo». (fVrlinl im eenieefsrfprinsni.

bn titln fttahmtn* tibnlruta («Ult

T« iVrt ab Huftid wrperft

iJWaffcrfpDit mit bem ^ufammcnlegbarcn Boot in

ber Umgebung Berlins.

builen Ditb no± lorlbaottn, inmal btt <f befAlit(jungen burA
bit Intrrn ©aitnprfilt trlAmcr; Derben, unb lolllen auA bit

7obt»|äUt, Das Mi belürebten ifl, niAt abnebmen. Io Dieb ein

»titttcr 'dtüifaait-a btt Veoölferniui DeulfAlanbs tintreten. ®itiA-
Dob( nimmt man otelfacb an, bo| halb nad> SbfAIub bes faie-

btns eine garte SB»Danbcrnng ein|rfc*n unb naA Millionen

»üblen Dlrb. far bie tfnoerbsoerbdltnlUe finb in DeutlAlanb
bie SusfiAten junäAft niAt günltig infolge ber erhöhten fBaren-
prtilt, Steuern. Srbeitolöbut unb (SWbälttT. auch btsbalb, roril

Unglanb burA PölferreAlSDibrige unb unftböne Maßregeln btn

beutfAm flberfeebonbel auf flabre hinan» entmutig hat. fabtlftn
lägt HA ntgjl mit SiArtbeil lagen, bog in nächltet fjeit eine noA
flattere VusDanbetunq einrrtten ®irb. Die fit Por breifcig fab»«"
btobaAtel »nrbe. 3n her S«t o®n IW® bi* 1892 wanberlen
1.7 Millionen Drut|Ae aus, jumeifl noA Vmerifa, übtnoltgenb

Ungehörige lanbliArt ftrtilt. Damals »urbe bit beutfAe Sanb-

®irlfAa|t burA ben übnfeeifAen MitbtDtrb in ihrem ©eöeiben
empjrnMiA bebrüeft. C>eutt i|t Art Vag« tnt|rnlllA gängiger, ba

bas beutlAt Volt mit leinet flrnäbrung mehr als je auf btn

eigenen Vobro angemirjen ift. Vor einem MenlAenaUrt hielten

flA bie ftäbtifAen unb inbultritUen Urbeltet oon bet Sustoanbe-
rung fern, »til fit niAt Die bie länMiAe* greife auf gängigere

Hl* €e«rUot< riflRlAk*.

üthensbebingangen in Oberjet reAnen tonnten. 3war wirb
au» btm iKubrgebirt ilgetctlt. bag fiA bott eine 3Rafkn*
aussoanberung naA Gübamerita oerbereite T>oA (Aeint

e» fiA bererft nur nm Pläne engerer ftreife iu battbeln.

«aAbem in sielen Staaten, belonbers in ben enfllilAen

Rolonien unb in ben Dcreiniatrn Staaten oon Hmerifa.

eine mehl ober minber Harte ilbntlgung gegen bu Deal*
(Aen erregt Darbe, bleibt Siibamerira bas oerbätlnismäfeig

gängig fte HuoDanbcrungsucI . namentliA ^rgmliaien,

(£b«le unb Daraguag, bie nA niAt in ben Krieg hinein*

brängen (iefren. 3RanAe Staalen Derben ifintoanbrrung»*

befArönlungen einfübrrn. Ta bie be»t1A«n tanbolrtt

niAt ausaanbern Dollen, bit inbultritUen unb ftäblifcben

Ürbeiter burA bie ‘ÜMDonbening ihre eeben*bebingtrngen

n*A( merfliA oerbelVm, ba ibetbir* DeatlAIonb» •öeoölfe-

rung abgenommen bat. jo Ift, wenn niAt befonbert Verhält*

ni|fe eintrelen, eine analfenausDanbening. bie naA Mil-
lionen jäblt. laum }u enoarten. Da ul Dehn.

aujfnK-xbbilSn aut btn nnr/ooTtluhr* 1ti<ItbcDfrt<n.

Bon txn oom Dculf^n 5lei<j>aöus(<t»ub für Ceibesübungen im 6(abion ju Berlin am 15. 3uni oeranflalleten Robbie lsfi-5rinncningftfpielen.

oy Goc
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Obet* Selbe, lint». eon 3*u|rnpafe «u| t.« olle 'pwVift >utmknrt I1H21 ). 3«n frtnlrratinb bk Kätnlfllrr 2Uf<n. Wille rwplllulM In tiuuin» Seibis. Bild »oa bei (Mb*

Do Oaulrrpcflre fwon Xortorfm. Wllllrrr Selb«. Hnla: ®edna bd äutvno. am ffnfrpuilt ber 1912 ntarint 3aufnfctafet telegen Srdjlft: -Stuf ai! eitt.imj ait bem (icnrrfpiel.

Unirr» Stibt, linfe Sdtebeus » ftilib. In hem 2hbrrai £»fcr err bei« ©e[ed< bd €Irrung fliirfmnl grballm bat Will«: €<6lc& Xirol, dm ba Bannobiitfl rat aelrbm Scibl*: j

l’oibVAatl au* b« Umgebung DM Wattn

\
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„DieSrbanMung 6er tinbeimij*rn Seoöllernng
i» be« tolonialrn Stillungen Denlf*lanb» u nh
ßnglonbs." ifine dnoibening aut bas englild* Slaubu*
rem Hugufl 11MK: Kepart on tbo native* ol hkxith Wwi
Alrlen »i>d Oieir trminmni hy Gmnnuir, tHiousgraeben rom
^riifrsfolonialamt. Srrlin, 1911» r"\m Rommiffioosoertag »on
twn» Robert (fngrimann. Srrlin W IT». S*ft* 2 SRarl.

TrutfAlanb ift im Ptrlloflenrn Wdtftteg oon omtIi*ei unb
luttamtlicbrr feinblidxr €<ite (o mabtoo oft unb (*mec oet-

rmnbet »orbtn, bab e» i*iicfdi* PerobFäumt bat, all ben
'*anbbar«n Vügen unb Serbtebunatn bet Hiabtbnt grbübtrnb
rntgegeniutrrlen. am 8nbe finb bn jahrelang fortgrfeiten

rinbli*en tsuggeftion unb l'üaenpropcgar.ba picle beulfAc

foltwnollfn felbft erlegen, bif uns beult lag tut ioa
viMtlrn. bafe DeutlAlaab ben Krieg beraufbefAroorm, ocr-

angert unb in oölferrc*ili* un<ula|{ipcc 7iWi|c geführt bubt,

webingegen bie Satenle — „bif» Rtnfc. Irin »Inart ift |o

mn!" 9ta* all bn unjuTttAmben unb labmrn Serteibigungrn

atgro fetnbliAe Hnllogcn »irfl bte porilebenbe ScrcnrnlltAuna
Pf« Hriebsloleiiialamtrs wabrbolt betjetlnlArnb tsie befinnl

Fi* enbli*, bab bif bfflf Sarabe brr £<ifb ift. unb bab auf
rmen groben Klos ein grober Reil gtbbrl. Slil nüditrincr

€a*li*frit fragt i*e aftenmäfiia, wm Ittl -foflat but* Stlbct
»bartet. ein rinvanbfreirs Material aus Qnglanb» Kolonial-

;e|A i*te lulammen, ba» mit flammrnbfn StflfeIflrtAen rin blutig-

iAauriaes ©emülbe menfAliAet ©taufamfril pon trlAuttcrnber
jinbringliAfeil mall- Die birrauc geroonnene Sbaraflrrifirrunfl

t«t «fnglanber gabt nur atUugul au btm 'Silbe be» Sollt»,

b» no* fe*s Zonale über ben iöaffrnliillflanb binau« bie

Qual ber ttungublocfabf über ba» beutfAe ‘Soll mit |a6if1if*«r

Moliuft auf reAterbirtt ! tfs gehört int übriaen eine »lerne

ölim baju, ba» beutfAe 'Soll lalonialft iftroulamfeit au bf*i*-

tigro, Dornn ba» eigene fiaus fo mrmg Ttinii* ift, »re ec bie

»orlirgenbe. 201 £<ltrn ftarfe SnflaaefArift mit an|angs

unglaublieb (Aeinenötn unb benno* burAwrg rinmanbfrei
bnoiefenen Jatfaeben belegt. u». *iOji» txnal*.

9labinb ranalb io göre, .31 a I i o n a I i » m u »'. (t'ei

i^fue ©rlft-?5filag, Ceipjig; 1>rris grbunben 5 3Rarf.t — Deb

faffe ba» ^u* al» ba» ©elrantnis ni*t be» ©iifet»«, fonbern

als ba» be» |o|ialen Denier» auf. €« (onnte nur »n 35i*t-

iiutopäer, ein 9fiat. ein 3nber febreiben. ber ^ngrbörige einer

fticbt’ülatton . eine» unlermorfenrn folle». Iber bab vir

gerabe irRt biefr» eigenartige Silb unb Urteil über National-

flaat unb TVolilil belommrn. mo*l bir €<*till befonber» intet*

eflant. Aalionallsmu» ift ba» Serbangni» ber
sJtm|(bbeil. er

meCbanifirTt bie freie Srlätigung. ba» (Refübl. bir fultvrellr

Cntialtung. rr Avinat alle !Ücn|*rn au 6flaocn, tu grfügen

üArrtveugrn brr grofsr- :IUal*inr Nation tu tterbm: barau»

entftebt rin Rampf aller Nationen gegtnrinanbrr. rin fDctt-

ftreit mit unlauteren 2Rit1eln, URi^ttauen unb lünflliebrr 3lirbcr-

ballung bet £4m>d*<ren. Sollten ft* gar bie groben Nationen
tulammen|*lifben unb OTganifieren . bann rfl bie 9trnf*brit

oerlorrn. Hui Hmcrita. auf nirb bie foffnung gelebt,

beibe finb Aval au» 3lationdli*enu» übergeganaen. aber na*
innerer Drranlagung be» Solle« haben Tie nexb bir ^äbigfeit.

ben löbli*en Reim tu rrfliefem. bann eine bie 3Ren|*brit be-

freienbe 3Hi[fi»n tu triften. Obvobl bur* einige anerlrnnrnbe

€>äfef bie Sriftung unb (ftröfje ber Europäer, brr «Snglänbrr

etmabnl oirb, Im Itefflen ©tunbe bebeulet bie £*n1l bo*
eine perni^tenbe Rritil europäi|6rr .iioilifation. befonber»

beT englifcben £>erri*aft übfT FFnbien 3?an mu& ben 3Hut
be» Cannes bnounbern. ber fol*e» Innern f in Inge»

nagt. — Hm Iriben|ibaftli*f1rn virb brr i>arriot bir ?ebrrn
lagere» ablebnen, ber fcotioliit fic begruben; bem ©tf*i*t»-
pbilolopben trirb bie notvenbige Klarheit fehlen, bab ber

Nationalismus nu*t ein Dur*gang»ftabium für bie einjelnen

Söller ift, au» beften übrrvinbung f*lirf|li* in veiler Seme
rlnmal be» ^nber» Juunt oon allgemeiner ftullurfreibell

ber 9Rrn|*beil vabr vrrben fann. 3.»»««*«» «tti.a. u»te*«

Saul Nifolauc: .. Jänirrinne b". (Drlpbtn-Serlag.

Stiln*<n. Srns grb. .‘i *at!.l - Die Runft unlerer Idmoerm
.Seit bewegt fi* auf leisten aüben- brr RunfttanA mit feinen

oirlrn vrdjfelnben Srf*>etnung»formen erfreut fi* eine» allgr*

meinen Dntercffr«, um 6a» ibn felbft bas Ibratet bennben fann.

Sfögli*. bab folibes enger mit ber Seil (ulammenbängt, al» auf
ben rrflen Slicl brutli* »erben mag. Hu* im oerflolfenen iV>br-

bunbert fiel bie tMüte bes laiiAes — mie etwa ber Nubm ber

.rannt) lifslrr — in eine Srriobe, ber »ir gd*i*tli* ni*l mit
befonberer Eingabe grbenlen. Wie bemale finb au* beule bir

6pulien poll ooei ben Silbern ber -lönAfrinnen unb ben HJiit*

bigungrn ihrer Hrbeit. blob bab her alte Ion| ein rcinerr»

Rinb be» Salletl» mar. »äbrrnb ft* brr beutigt (tarier an
bie rein mufilalihben Elemente an|*lie(M unb bir allgemeine

iRufil be» mrnf*li*en RörpeT» bem ipejiel: mufifalif*en

Hbotbmu» anAu|*miegcn perluAt. Sri ber ut!plo*c-!oai|*eit

Sebeulung fo4*er Qrfdbeinung »iib au* bet |*mrm Dober-

manbelnbe Ireunblwb ein Su* begruben, ba» bet Janilut
unb bem Hürfen, bem befpnberen Söffen ibrer heutigen thaup
oerteeterinnen mH flüfF'grn Slorten, aber mit grobrm ia*l *e

trrnflr nabfAulommen lu*t. Saul Ntlolau» wirb in brm Heim
bdb1*en, mit 3ti Silbern unb Sei*nungen ausgeftaltrlen Süd
lein rum Serolb brr beutiaen Janirnnnes. ber Samlova ut

ber Hiielentbal», brr Sefle, KieleIbauien. Slabe|a,£terna, . ’.iegli

u. a. für bie ©rgenmart unb eine nur no* auf bie ipra4
li*r tlbedieferung angrmiefene .Sutunfl <f» ifl bübi*. mir ft

ber SrHoflrr in bie etnKlnm .leibiotbucn fügt, unb wie er f

in ber -lat brutlüfoer au maArn verliebt llnb fo »itb N
SüAlein fidxr, ohne bab man feint Sebeutuna überf*äfe

rin angenehmer hübtet für oielr unb barübet benau» el

interrffantt» S»tbofument fein. Ptirat

Die Veipjig er SReffc in ibtem a<f*i*tli*en ?öerben un

gegenwärtigen Seftanbc al» btflimmmbenRulturfafloi beult*«

Gebens, fünftltnl* bevaltigt. in einem Neman bar iulirllen. i

bir hobt Hufgabr. bie fi* Saul Surg in feinem Su*r . 7 «

golbtnr e*l#f|fL“ tftn Neman oon ben .feilen unb JKer

f*en ber üeiptiger Hleffen (Ceipjig. Setlag oon V. €laatfmani
1919 ; SretsT/iOSlarfl. gdlellt bar. Surg lebt mit bem Hui
gang bt» fiebAtbnten ,\abrbunbms rin unb fübrl Inne banblun
bis au ben Nooemberlaarn bes pergangrnrn .fob res. alle bi

mitten in bie lebenbigr ©rgrnmart hinein S» ber gewaltige

6lof|üUe, bir es au mrljteen galt — ba» grfamte toutl*a|tli4
unb griffige i'rbra ^eipAigs in fafl jgpeictnhalb Aabrbunbrrte
fptegrll fi* in bem Su* lag bir ©efabr nabe, bir SIen|*r
bre iriger bei txmMung. ba» alte V»pAigrt Kaulbrrrer
gef*lr*l her »intflrr hinter ben (treigniffen mruiftirtrn i

lajlrn. Dleje (Sefabr ift bdonbers ^u Hnfang ni*l oöllig oei

miebrn. Die äufiatn gr|*i*tli*en ilmgnirir beftimraen u
nä*ft mehr al» SbaTaltrTfle|tflll»ng unb €*wfial bei 5Weni*e
ben OVang b<» Romans. Drr innere .^Julamnunbang leTflattri

ettpg» im llpifobrnhaften. HCil bem Soif*r»len be» Roman
aber rntwidelt fi* ba» Sied immer mehr aut wirfüArn 7i*:un(

3ti*l mebr auberr» ©tfArbtn, lonbrrn Slrnf*rnf*idfal wir

Rem unb -'Inhalt, bem bie gtkbiAtli*en Sorgdnge nur no* iu

brrporbrbenbrn Äolie au bttnrn haben. 6o bintcrlabl bie Di*
lung. mag man immer m (finArlbcilm no* |o man*e» 2Ral mi
bem »eilIler rr*ten mögen, al» ©an.Ae» bo* btn «f Imbrucf »net
»irlli*en beutf*rn Rultuuoman». beffen fünftlerifchr ©eftollun,

bm groben Sonourl ttoft ber oorliraenbm ftoffli*rn 6*»ic
rigtnlen in ber fcuptlacbf grmeifirTt bat. * ? u . •

Das

Var behagliche Gefühl
von Frische und Sauberkeit

hlntarlAISt nach dam Gebrauch dio Zahnpasta Kallklora.

Zkhna, Mundhöhla und Rachen worden durch wirkoamo
Satze donintlzlort und durch kootllche» Aroma orfrtocht.

L GreOe Tuba M 2- Storno Tube M 1.20

aUEISSER A CO.. G.M.B M
MAMBUR6 19

L.P. und L.P.P.
5*(|1 bri^l e», unferrn labmgelcgtrn Hufienhanbrl
AUtüdciobrrn Doau finb f(anioil|*r unb be|onbcn
rnglif*r 6pra*(rnnlnif|e unbebingt (tfotbrrh*.
Itter baber Scrfrnnlniflr in bitfen £pra*en bat.

lefe bie illuftr. ^ortbiU>ungS((il|*n|lcn: .ülttlc

Snd* nnb .Be S*tt» Sadfirn*. Der bumoroollr,
In ln*(oedlänbli*em Ifngllf* bejao. Äraniöfil*

grf*nrbmr ."\nbali bet beiben ,'ftili*rt|ten t|t mit

Colabein unb Rmcrtnnten oerlfbrn. fo ba&_bos
Uftige Na*f*lagm Im Slörtrrbu* fortjällt. Uber
24000 Ikjieber! Unterbaltenb unb (rbiret* für

alle Gebührten, bie ihre mübfam enoorbenen
€>pro*(enntnif|t auffiitdxn unb erveitcra »ollen.

»MiOlUtma i« P*ll|. »KO- VitttonM co« «*4mcii *f. i.-;
ak Cudopi twm «1 :u ill> 1 SaUa*
I. XM. Vint ItaOeirfrnn# t»l In j.ImIt« Pinlrij«»'
b*i«tl» filOitmw* M« ia tnlavim PtaCalHIra ftrl.

©«brüüer Pouffian, Ikdag, £>am6ur<i 82,

'Sllftcrbümm 7.

HticrDcrfallung, «djuiinbclflnfäUc,
ttngfb unb ©*»ö*ejiifWitbe-J
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Mgemcine SJolijen.
cMbabr<6rnttal«boMnrm<itis. fas i'torbjetbab öefttr-

taab-ßolt bot für tir äoiion (oarnanntr (penrTatabctmrmrr.t»

wir «Sinfübnmq qcbudjl. Hu einem Dcrbällnbnäfeia fltrinqen

©reis tann btt ©ab<aa(l alle >5inrl6tiM*fR a»ntriitn. Mt ts

albt. <3l brouttil itC iflJicb rin rindiges 3Ral eine bltfy Starte au

ieftn. um HutTitl ju allen ©eranllaltunatn bet ©abcPtimaUuna.
>u allen fttbabttn tu haben, <1w ©Lirmbab fteht he« ©bcwnfn-
:en rlne beliebig arofsr ünjabl oon roantirn€er- unb€»&roaflrr-

häbero gut ©erfüflunq. ferner grnicfj: bet ©cfifeiT eint» loUhen

.Sbonr.fir.rnisrincari'Lir.Htibf tjen©rguii|liauniicn 3tllfr©oraus-

fi6l naAiinbel bit{( <Sinri<btun,ibei brm©ubtifum dreien SnHattfl

unb bütfle tcobl balb in allen brut[<ben Mähern ihren iSinijq balle r

.

Sab elfter, -'in hen HuiiPetbinbuiw« non ©ab <jlf(et

finb Min I. ,1uni ah utlenuichf SethefkTucatn cingcttclcn

©on ©erlin nad> ©ab Slfler gibt e» nun lolaenbc tcdtncil-

jugsDcrbmbuna: Jlb ©erlitt 7" potmtilaas, ab Cnp.tia t*bf. 10"

portmtlaa». tn ©oh elfter I“ nadimirtafls. 3n l'ripji« btfleben

qünftiqr Slnfcblüilr ran tOladbtburq. ifme autc ©rrbintung nun
©icsben nach ©ah Ifllltt »itb burtb hen «c<bnell|ag ab ©u-sbrn
6M 7* -

Mtmittaa» permilte». ifbtnfc ooitiilbafl liegen ble flüge

für bic Rüiffahrt ron ©ab viiftrr na4rl;eip|ifl.©fTlin.aKaflbeburfl

unb ©traben. Tot pftloneitAuaauMsiaen ©ttbinhunaen nadi .mb cen
©ab Qlfler finh nom 1 iluni ab ebenfalls febr perheflert roarbfn

St. Slofien itjübL ©abifdxr <cdj»ar)roalb>. ©as tiotel

unb ftutbau» 6i. ©lafitn «it pbofitalilcb« Oellonflotl hat feit

bc« 7. Ouni feinen »olirn ©etrieb eröffnet

Sab-9tanbtim. ö«s *cm 20. ‘Jiai 191» finh H634 Rur*
gäflr anatfpnur.fr.. ©aber toutben bis babin IKJ6.V5 abgegeben.

®te Sufentballtbeiihräntiinten für alle preu&ifcben ©aber
finb für ©ab €al&bninn bebötblwb habin fefiaeleat. bafe «it-

bolungabrtütfljgc nur Lmgfteitt A»ei Soiben. ftucbebütlnat

(änaftens riet Soeben unb nur auf ©tunb eines fteiwritiicben.

mit ©ienftfiegel oerffbentn äeeqniRta btt fcimal ober be»

für €alAbrunn jultänbigen flretsantes in Salbenbutfl tu>

atlaflen »eiben. I©en lalibrunarr ©abeärMcn ausacftrilte ©t-
Itbeiniflunflen tonnen uir ©rgulacblur.q an her. 'Ji'olbtRbutfler

Rreisarp toeitcrgegeben »erben.) ‘?.u* hie ^loltoenbigleit tu

»algtt ©egintung mufj amtaärjlltdj bereinigt »eiben. Sc.
langerung ber fturaufentbaltshouer über pter ©k><ben ift not

auf rmrutes Zeugnis brs juftänbigen Salbenbtirget Stiels.

atAles aeltattet.

Wrebtfetidbunj. Tie tJrtirfenbetghbe 3?alutforf4mbt du.
lellfifeafl in gtanlfutl a. «Fl. ftbreibt auo ber Cscar-W>»-©rts.
€li|t*iia einen ©reis pon 15000 ©t. aus für eine Arbeit über

biocbesniltbe tlifaeben bösartiger (iVfehirülftr. hie bis jam
1. €<Ptrmber 1920 riimereidM fein mu[i, Weener löanrn an

einen ober mehrere tfo(|<ber. Me mit ausfMttsooUcn betanigen

Arbeiten Mtbaftiut finb, iäotlieb bis au 5000 91. ab ©eitT*j

AU btn Koften oeratbtn »erben.
tos Sinbtaefebiaitliibe Wufeum In Kelpiig bat für feine

QVortbe-Abteiltin* einen Ratbditn-tf «bönlcpf-Ama. eine überaus
jeertoolle ©erebfeerunp. erhallen, ©er 9Unf) träflt in einet

mrbalUpnabnlldxn. hrebharen ©lalle bas Atnli6e ©lonopraam
At'K (Anna tfatbarina Ranne) unb eine ans Rätbihens sSanttn

ararbeittte. burib <tne©lume nairlanbe Aufammrnflcbalttnr^atbe.

Hotel und Kurhaus St. Blasien

Sanatorium Luisenheim für Innere- u. Nerven-Kranke.
Alle Kacnlttrl 0

ZÜRICH
6U HOTEL BELLEVUE m LAC
ln f>«rrll<nil4r Lege — 300 Bnu* — MoMr.fr Keontort — Woimiigan
mll PrrxIbAdeon tnd nietteedem Walter — Bei ltn«erem Ailmlfien
PrelM«mlM*|ung — Gepflegte Kectie — fterorreilenar Keilt», —

CARLTON-RESTAURANT. Direktion W. Deig-Porre».

Unterricht, Literatur und Sammelwesen.

lödjlorbctm »nnaaroufr, Oree6en.fr*
- Ho«n«. «ria»>>* etSeuit aeabetae «Ha« La »rdtet tfa«r. .tc-.iteu
Uuwp. tl-.»kftib*» CMntr ln 6er» eJtta'vimmrrn. iftAber. Tom- u. loiu.
al. damit«« liUlt. 2mnUpt&%e. grobtt »etim. Vf>eH4n; Gonubffk
M(|fnlÄ»t*tm. JlfrnMr. >idt»»!iiu«fcit>otin bür« OkpanMftlL «palt,
aetenj«-» uns Brolpetl. tfun.i

Sftnuno.

Cbnmim 16.
BeUtemtae eak aebeiae »wil«r1At»e»re fdr i«eliUli'*-atetii»p. Irpa.
laag. t«n jxienbeliafllin «r|u;ii»rtbe beftt laMattacDe bUlitUdK Bee-

il fl«eun • ,
eti Minwdrmr B«»rl*lr, Jeeterptnnxiif

.
Keuerabebtnbleeg.

•ieHT3«Sele<edaei,3b.iirr'.eftS4t«t. deo'liar BtderUllaeg. Brb<e»le*| e»e
Jtnem-. Tti.jrn.. Sara.. h«»t.

,
H«nl«t»»n, «Mmm'iilMi «41. Ilbeeae-

Sanatorium Flrhulun]fnbcdUrfti);en und Ge«diwäcbten,
o, Zimnifrmann i u«. a»u,u. ^ .1« sueo -r inh»t. »»•' •• h« **

,U.I« HadUiltn «»1 i.d«llpln Eandil>.e«ni

Bäder und Kurorte, Sommer-
frischen und Erholungsstätten,

n.r*e, Aue» ••••! I U.fd*»l»A»ISte der

.. m4 Hur« - - Mltlelgeldrfea. .1..

.adurn rd.e^ilfc Am UHl.l.*»«
Mll. V0(1lend «nd den* .Mklir-.o

di.litii>ndx lUauiipnlln '*'•*<

uir^’ xe KUgelAnd» u

DRESDEN-A
Europäischer Hof

|

Altbekannte« vornehme« Haue. 7eilrrnu .ni röeui urJ ein

(BfdM. rtieflcadn tw«. riuiiK» iml Bnt. W..C
,
Telephon

Slleunx«- u Vmaireilunf./tmarr (irutlr IL.Ur Rci.rburn irn Mine
*o«Ca*eemll.rehr u.bellkan»*. GepldAeerslehereeg. Teltgr Adr

SeuOicboMl Deeulen. tekph.in JSNI _ Uir lio.Uv ktder,
]

M. IntehlrfM
Irrer t.mdebuHd. V.rl-.HrJiMi Mt.i -

•In V)

I Sachs. Verkehrs-Verband in Leipzig,

Sanatorium Elsterberq »‘srjsaJt
lü.iiwUer.ii«, tmiuAut|>km«i nlrki uperalli« IrnmlHPe u. Kn-

ie. Lallt'«- «d W-***!'-.» r*. ». au.amebr.Men l*» (MIM
1-r.HMie Ir». I« k H-n.. ir «n. R. I». Himer

PT., i. Dr. Wanke.
^Friedrichroda i.Th.

i»rch Ohog. Spu » ialhur he-

Angst- u. ZwangsnstAnden.

Ä! Lunsenkranke
Neu • Coswig L Sa. BUTIÄ » tWÄlSS

Dr. Wigger's Kurheim, Partenkirchen
(Begedecbei hochjebugel

Sanatorium
iürlnnor«. StoHwachsal-, Nervenkranke. Kurbedürtlige,

durch Klima und Einrichtung besonders auch geeignet

zur Narhbehiodlung von Krl«g»acttS<l««i a lor An.
Auikiinfbauch

Hahnenklee-Bockswiese

HulrlMthNraAlee«IM.II io,»: V«mrb«i
IImI'I hilhnriM. Pa. II. W.IMnlrt, Vi.i.ct

«ieMrrauiel mli f.n.wei. 'I ~i.ini.«»

Kx.lu. _m«..r1ehM>". II i ntbr U«r ••

Suatoriim Hahienklee.

In»* beeP-Veepn

K«i t'r. KUu> und De

QrboLungobeim langebrüd Korelef)reSe 1. i

für ©amra unb btttrn gebilbetcr 6tanb<
<N«Af< An * «a»n»r uth Arl 9 JfifclrFri

«ebut, t'jee. tewlill« Tflege >.rj, cteiobv (Mir irJHs. üeterianf.
»Dee» Teraetn !ut •nnjrf.nr. tihrtpn «n Ohfritrwcftr Ree» *P»ulii

j

Kurhaus Michelstadt I. Odenw.
(Lbile l1in*e-t»e»t>K*)

Behagliches Kurheim
für NervOse und Erholungsuchende

= hmnl 10 = S»1 -«»I Glpjlberger.

-S,

k I N II t I K

AXKUI.WNSTKIX
nutit i.niiiiiruiiini iiiir

s«u«s« • miixtiait
.muuMTUi“

HAI) REICH KNIIALId
HIV». IIOCII (LPK\
*-» »iua*e w**»»*»«SCM«aw«f

Marie Voigts Bildungsanstalt, E^>
r »ch- und Hauahattunaeecbule.

Ülüiifche AiuLUdun» in dn Zweige« <Ser HauwirladalL
Hau« «trtaonaftlicha Fpaueuechula.

EiaMfeniag ln die MainwIrlxbafL Vi*Mu*du«licfit T
lealair für techniaohe Lahreriai

SchBlerinaeahelm. Ou

tlVatljcniatif
riloiliir ptaLCirM MJr*«T-Aalal»g

nu •erlog
i. fanurrnl». tirrwirrlinbea.

Töchterinstitut Clfenau

Bublitz^'Ä
,

f. d. ti«| •
, Prtei

(Pommern) mü AaiM-ProfUH.

w* 1

1

ipnct; Veetfld•* 4. Cali- IVbfta,
I.mmimL HmU Vwidleruig. FWpcbL

gute u. inttmtani».

Oste v. tb Seiten kostenlas.

P. Meinl, mmje. Eeipil«,
•rann»»» 7t«

lutographeo u. Musiklileratur
gsiur Vernutungen und einerlue

' Sa -

j^Berrjbsr^ee«»^^^

r-| ScB

Ehe
Kirr.

SoMetZrei Arkana.
Versand. Berlin 9t.
CMerterpee Sende 29.

S)gSf'

(Suter ©on "iJJ"
•riOrmfueel «W. l.»0. TuftuuttSe
•efonenr.6.»n Bloh IDeflk. BtieS.»
Befdrtt«ruriii Bet lidiüdilei nlieti s.»

l.eo
Mekatut Ile. Uri

Vena# TM»«, fmun •

PrSulirrter WteTUehrr I MrreVkt

BUCHFOHRUNQ
IrlrMielkrm AMlMirMt.

TH* ®nt>e B. oriN’.bloi Ulllttbalan
S.MLSiebeatMilellrra.Sa. Tmulrhi
tniit) 3.16. TUnmrrldmte :.«0 . «HoliH
ilOmtrS MI. 2 tou-TLbudi l.DS. gllilM
i_ »-'-^ßtwbriftnelleT »,»• tomibr-

lc|eole,u /)CllS«Uo!*.l£elTi Sk
Wäre v. e*u»orj * Ho

Cev.L-i. Bectbt t- 1 li, llrmmtir. s.

Briefmarken
Saamiatw In Jeder OrC«»e. ec»
Cinreknuirc« Irasri bar MeheCtat
Ui Uhmaae. Kcrlla, KraaeeaMr.

Briefmarken.
ItTMtMt* koatmLea. -

DruixhlMd, _
1 nhl IUI1I VoUtT Kurlicmeb lltrrlicbc

Rxlivalle Meedn-'ange Spanen?««,,'» » Uerr nl der vrrtt*g-nro Mrsad-
rmr. I (.glich Iri.ilic Angellmlue Selen ill« Pfoederneyer rmkeilliHlc.

r llideienilunc ud den Clrpirwidrtoritsul

HOTEL SANSSOUCI °“^F

Gat« Varrfleginl Oeuckueian fl

Ostseebad Zoppot
bei Danzig.

ClkoluiiOdlnr Ur I rlml.stf- « <ivneau>(«OrdtiriUgt. CratMutigt
NertudtT in »irmfrcm Slrude. »'irinhid irni allen metjirulwki-»
Bldcrn. Herrl. Wald- u- Setinann«ncnid«n. I IrgMtei Ksrtuau mll
Hl n Nmire. Lrsoilr. II«Vi Ki.n/rrie<er KurkipcDt, Sudllhealrr
Vornehm; Itoir« u. h. lagtarhe GAanrhrimr. SerlnuAHlwn

r mul <W BadcAcrmm

Ostsee-Sanatorium Zoppot
t!»e .uerr, Siuffwea

Macbbflhandluno
" ‘

lat wieder oHtHuaal
_ . kriMe, I.r«W«ngaliednrttige.
- RrieaaachKde« alle* Ar«.

L»u 6-ri Oe, W, Gum».

- - 1730

(Ein Poflcn

uorreilt)elften

Prcifen

!

Seele I *5*1 hr Tnp|cr.fcitiltt

. II UtdUtlriBc

. III .larblor =«-J*

. IV ^drtzurlr •*»«

. V itleiOerteibe

. VI tUe|»n|*i>«

. fll ju wab*m. unb
So«nmerttribern.nil«leC-

SRUtl/r T«f lOanldjl

»obrrt Sttnpptrr,

Alugiiben in e«ibf*n.

Df) Kriegsmarker
fl II ... :nr---..WBP M. 6t IS nach «iseika K,

iaio*. üetfre lUr M. 1S40 mml l*o™
Alfred Kar«, UetcfnuekesAaidUe,

Lichtbilder
vom Weltkrieg

nack Originalen der Jllu-

xtnrten Zeitung. Koatcn-

frvie Vcrteic&niaae durch i,

die Lichtbilder * Abteilung

der JDuatrirten Zeilueg.

Leipzig, ReudnitierStr.l-7.
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httrrfft: b<ro3e* btrrift W* In» ani

«iJUtl Ift. 6o &3rj:c i. 9 Mt ftsna-Sr«'*-

fcbnefl txn b«utf$«f -Rarfl, lotibftn au* bas

»en t^r^r^^r fabrifn.. Mt In H* »le amu««/ txjonbm an bl« Sinn
ftcllu.%1 auf tht areSt 05b« braute. ©a«l Halt« anfoibct jn^n binrii'.li* Ibtft

s«t «»nie auf Me TJtobiftion not tant>- Oflbtn ' 3b«T tt>ii$H(jcr na* rol« bk|« Ifl I

.. umaefKfr. Tos uns oorlir^rnb« J?al- jjufunft. ei« 0M *n ft«Um. ma[).an* INI

btt Wnu, bU ftaM.*«b(i*1rn. I(t »t. 3?<t Mfl« ©«4 >iw ift bic Ccbci

lanb»lrl|4afltl*en 2Kaf6m«n. «u&rt in b«n allgfnrin ubli*m fionnen b

{b«r bi« wir bettft» oiri «utflfuci-. Älsbtri unb 6pore«rri4Kninn.

auf fröbrrc *umm<rn loqen fonirtn. fe«rMWrtftt BKTbjn u. a oan bnn a

i«t für btn uno1<Wm«llc*« »aa«nui tatöiMto j*ll#e«fi« Inen Deull*«n

nl*t na« brennetei 5. g. ft«mp< & 5», 'S..«. In Oppa* i. 6. R*b

MS2 S« ÄK
SWt &Ä
ftsinliil» «•«•ttfjinflr». iyjl I» „ 8.U, (,m wrenMial'a

CUfuflmtc 3t<funfl 9fr. 3965.
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